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tHilcnn bic S3crgluft raufet in ben SBipfeln be§ Xann,

SBcnn bie SRebel jid)en jum (Sutern fyinan,

Seine 3in^en erglühen im Slbenbftrafjl,

Xief unten bie ©Rotten fid) breiten auf9 Xljal,

SBenn üerflungen ber Sfoeglocfe Xon,

Unb §eft>er ergtänjet am ©immel fäon,

$ann fätoebt in be$ XageS öerglimmenbem ©d)ein

&tl)erifd> ©ejfldjt um ben §auenftetn:

Sllpfrau'n im luftigen ©djleiergetoanb

Umgaufeln beg 6djloffe3 geborftene Sanb,

(Sejmerge frabbelt bie dauern empor,

Neugierig fpaljenb burd) Xfjfir unb Xfjor,

<£$ flüftern bie Bäume, eS finget ber SBalb,

2Bie #arfengetön bon ben 8»eigen e$ ljaHt,

Sie aRärajengeplauber, ttrie (glfengefang,

2)em Stonbe be$ murmelnben SBadjeS entlang. —
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SSS2£er tyntt, nad) alten Sagen unb Ueberfieferungen

«5$^ forfdjenb, unfere #od)thäler burdtftreift, wirb

balb inne »erben, baß er für eine fjatbroeg* lohnenbe

Ausbeute, um mehrere Decennien ju fpat baran fei.
—

35a« Junge 2?otf f)at für beriet Dinge feinen ©inn

unb fein SSerftSnbniS mehr, unb bie altern Seute finb

bannt hinterhältig geworben, unb motten mit ber ©pradje

nicht me^r fjerau«. —
Die alte patriarcfjalifche ©pinnftube, biefe eigentliche

£eimftätte ber ©age, ift allenthalben in »bnahme ge*

fommen. — Der föenfpan ift burd) bie Petroleum*

lampe, ba$ fladfernbe £erbfeuer ba unb bort fdjon burdj

ben Sunftherb oerbräugt ; e$ gehört ein befonbere* ®lflcf

unb ®efdjuf baju, um gelegentlich wn einem altenf

mittheilfamen 5Rütterdjen etwa* ju erfragen, ttm« ftcf>

öertohnt, ber SSergeffenheit entriffen ju werben. —
$11$ i<h Dor3ahrenim hochgelegenen 93abe

f ,
9t afceä"

hart am gufce be* ©<hlerngebtrge8 öertoetlte, in mitten

jener grogartigen 3ltpennatur, unb ber h^tomautifchen

2Balbtbt)lle, fchon in ältefter 3*ft wrter bem S?amen ber

„$auenfteiner * lann" befannt, benüfcte ich blc
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(Gelegenheit ju fammeln, roa$ in biefer 9?t<f)tung noch

trgenb auäjufunbfchaften mar, unb ba$ Srgebmä finbet

ftd) im üorliegenben Suche jufammengetragen. —
liefernft, oft bufter unb grauenhaft, wie ber S^a*

rafter biefer ffialbeinfamleit, ift meift auch, toa* bie

Sage &u berieten »ctg
; gefpenftig ftnb bie ©eftatten,

bic barin auftauten, unb unheimlicher ©eifterfpuef ift

bie $anb(ung, bie nur auSnahmSroetfe oon biefer 9tid) 5

tung abweist, um ben Sharafter te* Reitern unb SDtär*

djenhaften anzunehmen. —
(Srfcheint h^ boch im ungemiffen 3wicl^tc *>er

Dämmerung, ober im fatben SKonbenfCheine jeber Saum,

jeber gelsblocf af$ ein grauenhafter Schemen, unb ba$

bem 3Koore entfteigenbe 3rrlid)t al« bie Seele eine«

Slbgefchiebenen, bie im ®rabe feine 9?u^c finben fann.

35a unb bort greift bie Sage bann auch juröd in

ba« grauefte Sllterthum, unb »eifc oon oerfunfenen

©täbten, oon {Riefen unb 3werfl
en m<b ähnlichen Din*

gen &u berichten, boch ift ber bargebotene ©toff meift

fo bunfel unb fragmentarifch, bajj e$ ferner hält, ihn

in irgenb eine angemeffene %otm ju bringen.

Ob, unb tme mit mir biefe* im toorliegenben Suche

gelungen, rnufc ich bem Sefer jur Seurtheilung anheim*

ftetten.
—

Der Derfafler.

Digitized by Google



Seite

1. 3)er SWrenbrunnen l

2. $>ie toerfunfenen ©locfen 18

3. S)ie brei Sö^erinen 23

4. 5Der ©djlerofiebler 29

5. Duatentbertidjtlein 40

6. S)er irrenbe ©djatten 43

7. 2)a$ öernmnfdjene ©djloß 49

8. 2>ie fingenben 93äumc 58

9. 2)er ßeifterritt 62

10. (Slfenfäben unb *9Unge 68

11. 3)a£ nadjttidjc Drgelfaiet 77

12. S)ie Stotlföelfer 82

13. S)er 3Solf3fälu(f)tiä0er 89

14. 3)ie brei ©djtoeftern 98

15. 2Batt>frftn$e 103

16. 35er Xobtenfteg 110

17. S)er Sunter öon ©alegg unb bie SBofjerfrou 119

18. S)ie ©d)lernl)ejen 132

19. 2)a3 öerfdjfoffene %f)ox 137

20. fcelb SRatgrfln 145

21. S)er greunb in ben holten .... 151

22. 2)er weiße Jpirfd) ...... 157

23. SHe Ufjr im ©djenfenberger ©djloffe . 181

24. $er 2Bal)rftnger 184

Digitized by Google



— VIII —

25. SHräundjen

26. $a$ totlbe CSJejatbe

27. $er crjä^Icnbc SRabe

28. «oft im SBatbe .

29. 3Jtorgaretf)a'& ©dftoan

30. Stoergettftreiij^e .

Seite

199

207

217

235

243

259

Digitized by Google



cßfcrn-Sa^n im* ffiärcßen.



?&sv Bixenbntmtm
* *

S$©?cnn man bei bem alten ^ßoftfyaufe ju 2($roang bic

^p^j? Ufer be$ rafd) baf)in etlenben Sifatfftromeä Der-

lägt unb jenfeit« ber 33rü<fe ben fdjmaten ©aummeg

oerfolgt, ber in iciljem Slnftiege nad) ben Legionen ber

©ofomiten fü^rt# fo gelangt man in etlichen ©tunben

nad) bent Heinen, aber freunbüd) gelegenen ©ebirg$börfd)en

3nmttten reidjer ©aatfetber unb üppig grünenber

©iefen ruljenüirdje unb^äufer, unb barüber f)in fü^rt

ber SBeg an ftattlidjen SSergfjöfen vorüber nadj einem

auSgebefjnten, wn ftämmigem, pfeitgerabem Slabefljolje

bewarfenen gorfte, ber fjod) hinauf bis ju ben blumen*

reiben SDZatten ber ©etferalpe fid) erftreefenb, im toeiten

Sreife be$ ®d)fern$ mädjtige ©teinbruft umfpannt, ber

t)ier mit feinen gigantifd)en 3acfen unb Rinnen roie ein

fyimmetftürmenber Jitane in ben blauen 2letf)er hinein-

ragt.

T)er gorft fjeifjt ber „£auenftcincrtt>alb".

„©3 ift ber %ann ber alten §>elben?age

Qod) an beä Sefferns SMomttentüanb,

93on feinen SBtpfeln raujdjt'3 tute 9flinneflage,

2Bte SBarbenfang Ijmab ju Strom unb Sanb.

SD? et) er, Stf)lernfafleii. I

Digitized by Google



Qn feinen (Scfjotten 2ttötfje weilt, bic §et)re,

2)en (Sibenfrcms im fdmeegon fiocfemjaar,

Unb leiS öon iljrem SJhmb ertönt bie 9ttäre

9lu8 grauer Seit, ba jung bie SBett nodj war!"

Daiuatä — e$ war in ben lagen eine« uner*

forfdfttcn nebelhaften 9lttertf)um8 — r)atte berSßalb eine

faft unermeßliche SluSbelmung. I>a$ ganje ®ebtrge mit

@infd)tu§ ber ©aiferfetber, auf benen fpäter eineSRömer'

ftabt geftanben fjaben fott, mar oon tym bebetft, unb

SBipfel au KHpfet brängten fid) bie riefigen Sannen,

gtdjten unb fttyxm, bereu Stämme wol)l brei äJJänncr

ntd)t umfpannen mochten, wäfjrenb anbereä £olj, in

djaottfdjer Unorbnung ubereinanber ttegenb, am ®runbe

moberte, üon fcfjwettenbem 3D?oo$ unb nieberem ©traud)*

werfe überwudjert, worin jafjllofe ©djwärme üon ©tng*

üögetn nifteten, bic ba$ SBatbeSbüfter mit ttjrem fror)*

tieften ©efange belebten.

Unweit ber ©teile, wo fjeute ba$ graue, verwitterte

3Kauergetrümmer beö $auenfteinerfdjloffe$ ftefjt, tag $u

jener 3C^, tief oerfteeft in ben ©djatten ber bemoosten

Sßatbrtefen, ein f(einer, fdjitfbewadjfcner Sxtd), oon fo

geringem Umfange, bafe ein gewöhnlicher gifdjerfafjn fid)

faum barauf f|ätte bewegen fönnen, bod) aber t>on faft

unergrunbtidjer liefe.

SRingS um feine gefjeimntfeoolle glücke breitete fid)

ein üppig grunenber 2Koo$teppid) , in beffen weichem

©ammtfliefce bie btaugefternte Slnemone, bie buftenbe

^ßirata unb ber rofafarbige ßrbbudjs ifjre liebtichften

Stötten entfaUeten, unb in ben tauen Sumuänädjten
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ber ©füljtüurm fein §aubertfc& @maragb(id)t erglänzen

lieg.

Sein menfätidjer gufj ücrtrrtc ftd) fjte^er, unb fein

profaner Saut ftörte bie fjetire 9iufje, bte über bem ftitten

SBatbgctüäffcr ausgebreitet tag.

Die elegxfdje Slmfef, wenn fie in beffen 9?al)c meitte,

feftfug ifyre $arteften, fc^metjenbften Jone an, unb felbft

bte übermütige, gefdjroäfetge Droffel mäßigte tyre fjefle,

üortaute Stimme $u einem (eifen ©eflüfter.

Die ätoften Patriarchen be$ 2Balbe$ umftanben

ring«, forgfamen SBädjtern gleich, bte fpicgettjeüe $täd)e

beS SrunnenS, tljre grauen, füberbefyaarten 2lrmc barüber

breitenb unb fie in ifyre tiefften ©Ratten tjüttenb.

Söenn ab unb ju ein neugieriger ©onnenftraljl, ba$

biefit öerfdtfungene (Mfte burd)bred)enb, auf ba$®eroäffer

fiel, bann bfifete e$ auf in aßen färben, ein funfelnbe£

Sutoel am 33ufen ber fd)Iummernben SBatbeSfec, um gletdj

barauf tüieber in fein gef>etmm§Dofle$ Dunfel ju Oer*

finfen.

SCitf unten am ©runbe roofjittc in frtyftatt'nem

£aufe eine 9?t^e, bie Iieblidje 9tympf)e be$ Sann« -

unfiefitbar am läge für alle SSelt. Dorf) roenn ber

lefcte @onnenftraf)l auf ben Suppen ber $odjgebtrge Der*

glommen toar, unb ber SDJonb burdj bie SEBipfet ber

Saume fein magifd)8id)t über ba$ ftiQe ©etoaffer ergofj,

bann taufte ftc empor au« bem ©efdjüfe, in tljrem

nieblufjen, filbergtänjenben ©djtfffein langfant ben ©ee

auf unb nieber glettenb.

1*
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3n ben jarten, fdjneeweißen Rauben fticlt fic ein

golben Saitenfpiel, bem fie bic lieblidjften SBcifcn ent*

foefte, fo anmutfjenb, fo ftnneberücfenb, baß bie SBöglein,

au$ ihrem erften Schlummer erwadjenb, oon allen Seiten

herangeflogen famen, unb fctbft baS fd)eueSid)how, fein

9ieft fjw*) oben im ©eäfte ber ffieifjtanne üerlaffenb,

in eiligen Safcen näher ^üpfte, ben f)o!bcn £önen ju

laufchen.

$on Seit ju 3eit fdjöpfte bie 9Ji*e mit ibrem

93edjer au« bem frtjftaltyeUen Duell, ihre Sippen mit

bem söorne nefcenb, ber Hjr ewige 3ugenb unb Unfterbltch*

feit Derfiel).

£odj oben im wilben ©efchröffe ber Scblernflamm

(man nennt es ba heute noch in ber SßolfSfchlucht) lag

eine $öf)le, beren Singang mit einer ehernen ftebenfacfcen

tette üerfperrt unb oon einem fdjeujjltchen Ungetüme,

halb Sßolf \)cSb Schlange, bewacht mar.

3n biefer £öf)le häufte ein Slobolb, ber mächtige

93eherrfdjer be$ ©ebirgeä — ein gewaltiger £aubmv,

bem alle ©eifter ber Unterwelt bienftbar unb unterwürfig

waren.

Sr war im Scfifce übernatürlicher Gräfte, Don

benen er aber niemals guten, fonbern ftets nur fd)limmen

©ebrauch machte, unb wenn er erboft war, fuhr er öom

Sdjleru herunter wilb henlenb über ben Sann hin, bie

riefigen Stämme be$ gorftcS wie Strohhalme fnicfenb

unb ben Stoib oft mitten im Sommer in flafterhohem

Schnee begrabenb.
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S5on fjäfjüdjem, jroergfyaftem 2(eu§em, befaß ber

ÜDämon einen ©ürtel, ber ifjm bie Wlafy oerttef), feine

©eftalt nad) feinem ©utbünfen toedjfefo unb öeränbern

ju fönnen; war biefelbe aber üon befted)enber, ein*

nefjmenber Slrt, fo mußte man boppett auf ber £ut

Dor ifjm fein, metf er bann ficfjerüd) arge« im ©d)ifbe

führte.

ß« roar im Spätsommer, unb ttyi fd)on ftrid)

ber SÖinb üom 93urgftaü herunter über ben Sann Ijin,

mancf) uergübte« Saub öon ben Srfenbüfdjen am 9tanbe

be« rafdj baf)tn eifenben 23ad)e« entfüfjrenb. — 35er ©e*

fang ber SBalbuöglein war oerftummt unb Sdjroärme

üon 5KMen tanken ifjren Steigen in bämmernber $benb*

(uft.

De* 9?eumonb« fdjmale ©icfyef neigte fid) bereit«

bem SBeften ju, unb ba unb bort btifcte ba« ?tcfjt eine«

Sternlein« auf am nädjt'gen $imme(, a(« ba« ©djftf

am SRanbe be« SÖalbgemäffer« fid) trifte, unb bie lid)te,

anmutfjige SrfMeinung ber Sfti^c empor tauchte au« ben!

©runbe, (angfam unb geräufd)(o« in tyrem Schiff(ein

baf>in fdjtoebeub über bie gfatfj.

3n ifprer hinten rufyte bie Saute, unb bie jarte

9?ed)te glitt oon 3eit ju £eit über bie Saiten f)tn, ifjnen

tieblidje SIfforbe enttocfenb.

S)ie Sögtein famen aber nid)t, roie fonft, bei ben

erften Sönen ifyrer 8aute (jerbei geflogen, ifyrem rounber*

Ijofben Spiel unb ©efang ju (aufdjen; eine fdjnriife,

brücfenbe Suft tag über bem Sann, unb Unfjcil Der*
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fünbcnb brang üon fernljer ber 9tuf bcr Ääujc burcf)

bie tiefe Stifle ber 9tad}t.

£)a plöfclicf) fuf)r ein äöinbftofe üon bev ©djlcrnflamm

herunter, fo jäf), fo deftig, ba§ bie fnorrigeu Stämme

t>e$ SBatbeS aufftöf)nten unter feinem ©riffe, unb ba£

Sdjifflein ber 9iije ju roanfen unb ju fdjroanfen begann

unb umjuftürjen brofjte.

£art am SRanbe bed 93runnen$ taufte in biefem

?tugeublicfe eine Srfcfjeinung auf, roetcfje mo^I geeignet

fein modjte, ein irbifd) grauenfjerj ju beftriefen unb

^ö^er fdjtagen ju machen.

(5$ mar ein 9Kanu oon ^o^cv
f

majeftätifdjer ®efta(t

unb föniglidjer SBürbe.

Die ftotje $errfd)irftirue fdjmücfte ein jumelen*

ftraf)Ienbe$ £)iabem, unb ein fdpnaler, gteifeenb fdjroarjer

3?art fiet ttjm bis jum®urtef nieber, ber üonSmaragb

unb anberem ebten ©efteiu funfeite. — Stn fd»necttjcig

®eroanb flog ifjni in tuetten Saften bis ju ben ftügen

fjerab, unb ein Sdjartadjmantel ttmfltf uon feinen SdjuU

tern bt$ jur (Srbe nieber.

„$olbe STCi^e — üebüdje 25e^crfd)erin bcSlannS!"

^ob er mit fdjmeidjelnber Stimme an, roäfyrenb fein

näcf)t'gc$ $uge mit fjei&er 93egef>rticf)feit auf ber f<f)Ianfcn,

anmutigen (Seftatt ber SRtppfje rufjte unb ein finue*

berücfenbeS Sädjefn feine Sippen umfpielte, „neunmal

f>at biefer Sßalb fid) erneut, neunmal faf) id) bie jungen

Meinte $u mächtigen Stämmen fyeranmadjfen, feit id) $um

erftenmate bid) erjd)aut, mein Ofjr ben fügen klängen

beincr Saute gefaufdjt. Seither frauft mein ©er^ unb
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Derart fidj in feiger <2e()nfud)t nad) bir. — Dir ju

güßen teg
J

id) e« fjeute, nüt att' bett uuermefclidjen

@cf)äfcen unb 9?eidjtf)ümero meine« 33erge«, unb fle^e

btd) um ©egenliebe. — ffiirft bu fie üerfagen bem meie^^

tigen 93el)errfcfjer be« ©ebirge«, ber ben ©türmen gc*

beut, unb bem bie ©elfter ber Unterwelt gef)orcf)en?!"

Srfcfjretft burd) ba« £oben bc« Orfan«, wollte bte

9fy*e eilig niebertaudjen in bie tflutf); bodj jögerte fie

jefct, unb i^rc 8aute finfen laffenb, richtete fic i^rc er*

ftaunten 93ltcfe auf ben fitynen SBevber, ifjm mit flarer,

weithin uernefymlidjer Stimme entgegnenb:

„SBtlber Dämon be« Sergej ! beute gteißenbe @r*

f^einung befttdjt mid) nid)t, beine @dimeid)elrebe öermag

nricfj nid)t ju betören. — 2öie SBaffcr unb gener, mie

8id)t unb ginfterni«, ftefjen wir un« etoig feinblidj gegen-

über. — SWein Slntlife ift ben eroigen Sternen, ba«

beine bem Slbgrunbe jugeroanbt, bem bu entftiegen. —
2Ba« bu brftteft in beiner grauenhaften @d)lernf)öl)le, ift

Unfjeü — Sdjrecfen unb Sntfefcen finb in beinern ®e*

folge — bie jarte 93lume oermelft unter bem ©tftf)aud)e

beine« 3)iunbe«, ba« Sieb erftirbt, wo bein üerberblidje«

©cepter mattet. — ®ef) fjtn, roofycr bu gekommen —
id) berabfd)cue bidj!"

geft unb furdjtlo« flaute fie bem ©eroattigen in ba«

näd)t'ge, jornfunfelube $luge; aufftöfynte biefer au« tiefer

SBruft — e« Hang aber nidjt mefjr roie lHebe«feufjer,

fonbern mie bumpfe« ©rollen be« Donner« bei fyeran*

na^enbem ^odjgemitter, ober mie ba« ©ebriille be« 2luer*

ftier«, »enn er in ungehemmter äßutf) mit feinem mätf>*
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tigen £örnerpaare bie 6rbe aufwühlt ju feinen gü&en.

— Sein Slntlifc üerjerrte fidj jur fdjeuß(idjen ftrafce,

unb feine £cinbe reeften fief) nad> ber SWi^e aus, wie bie

Äraflen be$ 9iaubüogel$, wenn er feine 35eute erfaffen

will. — ©ie war aber mit ifjrem ©djifflein bereit« fdjon

f)inuntergetaud)t in ifjr feuchte« £eim, wofjiu tyr ber

ffobolb, ber ein (Srb* unb fein SBaffergeift war, ntdjt

ju folgen üermodjte.

SButfjenbrannt ftflrmte biefer burd) bie Suft baoon

— auf feinem SBege nad) ber @d)lernf>öf)lc noeft einige

ber ftärfften SSäume be$ £ann$ entwurjefab.

*

Seit jener Stunbe fjatte bie 5Wiye fid) nidjt mefyr

auf ber Dberfladje be$ 93runnen$ fefjen laffen, unb bie

falben Ätänge ifyrer 8aute waren Derftummt. — Der

2Balb trauerte, unb bie muntern ©tngüöglein im weiten

Umfreife waren alle fortgejogen — nur bie (id)tfd)eue

Chile war geblieben unb umflatterte in fpäter Lämmer*

ftunbe ben Jeidj, über beffen gefyeimntßüolle 5'lädje bie

alten Sannen nod) tiefer als fonft ifjre buntlen 3tt>eige

breiteten.

waren 3aljre unb 3af)rl)unberte vergangen!

3unge @prö§linge waren gu mädjtigcn Säumen fyeran*

gewadjfen, unb biefe Ratten wieber einem fräftigen 2ln*

finge ^lafe gemalt. Oft — oft fdjon fjatte fidj ber

Sann auf biefe Seife erneut — bod) er trauerte fort,

in lautlofc 9fuf)e uerfenft: fein fröt)ücber §infcnfd)lag,

fein Slmfelnfang ertönte üon feinen SBipfeln. — 35on

3eit ju £dt nur warb bie tiefe, faft unfyeimlicbe ©tifle
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oon bcm Sllpfturme unterbrochen, ber oon ben ©erlern*

wänben fjerab mit wilbem Ungeftüme über ben Salb

ba^tn braufte, ober üon einem rottenben geteftücf, welches

ber tücfifdje Sobolb in feinem mwerföfjnUchen ©rolle &on

ber $öty ber @cf)lernflamm ^emnter wciljte, nm bie

föufje ber fpröben 9ii$e unten am ©runbe be$ ftitlen

3&albgewäffer$ ftören.

2luf einem biefer riefigen Dolomitblöcfe, ber unweit

beSSrunnenS niebergefallen war, erbaute ftd) in fpäteru

Reiten ein ritterlich ©efdjlecht, bem ber ganjelann mit

ben weitauSgebernten Sllpgrünben oben an ben 2lbf)ängen

be§ @djlerngebirge$ ju eigen War, ein ftattlid) «Sc^tog

unb nannte e$:

„Den £auenftein".

* *

Sin elegifdjer, weihevoller 3uniu$=2lbenb lag in feiner

ganjen jauberifd)en ©chöne über'm £ann.

Sein äBölfchen am weiten ^orijonte trübte ben ©lanj

unb bie burchficfjtige 95(äue be* Stirer« — fein 8fift<$en

bewegte bie Slätter ber Stube, bie ihre weitfehattenben

3weige über ben Banger be$ ©djloffeS breitete, in

tt>elc^eni reges, muntere« treiben tyerrfdjte, unb fröhliche,

jugenblid)e Stimmen taut waren.

(Sin lieblicher Äranj oon jarten 3ungfräulem unb

ritterlichen Sünglingen war beim SBallfpiele allba Der*

fantmelt, wäfjrenb bie ©ebieterin be« £aufe$, eine würbige

SDiatrone mit cblen, oon ehemaliger hoher Schönheit

Digitized by Google



— 10 —

jeugenbeu ©cfidjtSjügen, auf ber 33anf ^fafc genommen

fjatte, welche ben mächtigen Stamm bc$ 3?aume$ umgab.

9?ur roenige Schritte oon ihr, ben rechten 3(rm leicht

auf bic SBruftwet|r be$ 3^nÖcrg geftußt, lehnte ein

fchöner, golblotfiger 3üugting, faum ben Snabenjahren

entroadjfen, uub flaute mit ernftem, faft büfterm SSlicf

auf bie fröhlich oor i^m fidj tummefnbe ©ruppc fjin.

3n fetner Stnfen ^telt er einen Straufj oon frifdjen

Sllpenbfumen, bie er oben an ben Scfilernroanbeu gepflüeft

uub foeben mit funftfertiger £anb ju einem jierlidjcn

®an$en oerbunben ^atte.

„SUtein Salti!" fprach bie (Sbelfrau, ben atfo Sin*

gerebeten ju ftdj fteranminfcnb unb t^ni järtlich unb

liebeooll bic erfjt^ten JBangen ftreidjelnb, ff
bu bift ^eute

wieber ben ganjen Sag im roUben ©ebirg umhergeirrt,

nicht adjtenb meiner roarnenben SBortc unb ber bangen

Sorge, bie id), beine anbete ÜRutter, für bid) ftege.

"

Ohne ber oortourfSoollen 9febe fonberlid) $u achten,

reichte biefer ber beforgten ÜKatroue mit einem freunb*

liehen, ()crsgeminnenbcu Säbeln feinen Strauß fjin, tnbem

er fagte: „Sief) ba, 3Ruf}me — biefe Slumen fjabe id)

für bid) gepflüeft ! Die Steiuröächcn fmb oon ben Statten

be$ SBurgftall, unb bic "primcln holte id^ oon ben SÖänben

oben im 3ungbruunthale, xoo bir ber HergeSaltc bumpf

grollenb antwortet, menn bu if)n rufft. — £)ie tuetge

Sllprofc aber fanb id) in einer gelSrifce ber ffiolf$fd)lud)t,

roo nod) nie ein märmenber Straft ber Sonne fyinge-

brungeu — barum fehlt ihr aud) bie frifdje £eben$farbe

ihrer lieblichen Sdjmefiern."
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£onge unb prüfenb fjaftete ba« f(uge, oerftänbige Huge

ber SKatrone auf ber fettencn Staute — bann faßte fic

tyre« Siebttng« £>anb unb fagtc bebeutmigSüoü : M <Sie

fommt au« bcm Sanne jene« ftnftem ©ämon«, ber ba

oben fyauft, unb bringt fein ©fticf bem ginber!

£öre rnxd), 3öci(ti! bu bift nidjt geartet, tone bie

Slnbern bort. — £)u mcibcft if)re®efeüfdjaft unb treibft

bid) tagelang in ben roilben ©ebirg«fd)tadjten unb in ben

cinfamen, tueltentlegenen SRegionen be«£ann« umfjer, rvo

btr fein menfdjfid) SBefen begegnet unb nur ber finftere

Ufju unb bie (Seifter be« SBalbc« Raufen. — @ag an

— wie beut
7

id) ba«?"

©inneub neigte ber 3üngling fetu $aupt unb flaute

eine SßeUe gebanfenoott oor fid) ()in, rocifjrenb bie taue

Slbenbtaft in feinem gotb'nen £>aarge(o<fe fptette, unb ba«

Stdjt ber fd)etbenben Sonne feine feine, fdjtanfe ©eftalt

mie mit einem ©(orienfdjeine umgab. Dann ftd) fjod)

emporrtdjtenb unb ben feelenüoUen SKcf auf bie müttcv*

tidjc greunbin fjeftenb, entgegnete er mit SBärme:

„Set unbeforgt! £)ic 2Bege, bie id) gefje, menn e«

aud) einfame finb, ^abeu ba« 2id)t be« Sage« ntd)t ju

freuen, bie böfen 9Kddjte fjaben feine (Seroatt über mid)

— id) fürdjtc fic nidjt! — 3n meinen £inbe«tagen fdjon,

in bem ftilfen, entlegenen ©efjöfte, n?o id) aufroud)«, trieb

mid) ein unroiberftefjtidjer S)rang fjtnau« in ben SBatb

unb fjinauf nad) ben Sergen, bereit 2uft tdj atfjmen,

bereit Duett mid) erfrifdjen muß, fott id) nidjt bafjtnftedjen

unb oerroetfen, Nie bte $Upenbtame, bie man oon ifjrer
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£etmftätte oben am ®letfcf)erranbe hinunter in ba«

bumpfidjte £fjat üerfefet.

2Rutter fagte, id) wäre ein ©onntagäfinb, üon ben

®eiftern getragen, unb ba ntüffe id) raftlo«:

SBanbern unb Watten

2>urc$ 28alb unb gelb,

lieber 33erg unb $f)al

$urd) bte tueite SSelt!"

£>te fd)öne ©ommerfyeit neigte fid) üjrem Snbe $u

unb fjerbftlicbe 8üfte ftrieben oon ber ©aijevatye herunter

über ben £ann. •

3)ic jaljlreidjen (Säfte üon naf)' unb ferne, weldje

ba« gaftlidje ^anenfteinerfdjfoß beherbergt fjatte, waren

mit ben Scbwalbcn f)inwcggejogen, unb ftttt unb einfam

war c« wieber im S3ereid)e feine« Sanne«.

sJiur ber Monbgelodte Siebttng ber Burgfrau, ber

einjige ©proffe ifyrer früfjtoerftorbenen ©djwefter, war

nod) geblieben unb verfolgte eifriger at« je feine einfamen

©cge bureb ©nftf unb Stoib, nad) ben entlegenen Orünben

be« Sann«, bi« hinauf 31t ben l)ödjften ^mnm ber

©djlernwänbe.

@ine«£age« fjatte er fid) auf feinem Heimwege nad)

bem ©d)loffe febr oerfpätet unb irrte bei ber rafd)

bereinbreAenben Dunfcl^eit in bem bidjt uerwad)fenen

33ufd)werf Don bem richtigen $fabe ab.

3mmcr tiefer geriet!) er in ein faft unentwirrbare«

tfabtyrintl) Don mächtigen Säumen unb eng Dcrfd)(ungenem
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Unterfjolj, mit jerftreut umfjertiegenben gelSftücfen, bie

ifjm ben 33eg oerfperrten.

önblid) gelangte er an ein ftifl ©etoäffer, in roe(d)e

$

ein Kare«, frtjftaüfjette« Srünntein fid) ergo§, ba« un*

weit baüon ber (Srbe entfprang. — Üppig ring« umfjer

raudjernbe treffe geugte uon ber föftUdjen 33efd)affenf)eit

be$ Ouefl«.

3n gierigen $ügen fänm brennenben Dürft löfd)enb,

warf er fid), ermübet Don bem langen Umherirren, ju

furjer SRaft anf ba« meidje, fdjtoeüenbe 2Woo« f)in.

De« ÜHonbe« runbe«, DoHeS Slntliß taufte foeben

über ben gefpenftigen ©dKern^aden herauf # nnb fein

fanfte« Sid^t ergo§ fid) burd) bie bunflen Steige ber

lannen nnb göfjren über bie epfyeuumfponnenen gelä*

trümmer unb bie fpiegelgtatte glädje be« leid)«.

Da bäumte ifjm, ate f)öre er tief unten am ©runbe

bie Saiten einer £arfe ertüngen — anfangs ganj teife,

bann immer geller unb fetter, bi« fid) bie löne ju Dollen

fjarmonifdjen Slfforben üerbanben, bie in bejaubernbem

Sßofjlfangc burd) bie tiefe Stille ber üWadjt fjmraufdjten.

£od) auf horste ber Süngling, unb gleid) bem nmnber>

baren Sdjo oben in ben JBänben be« 3ungbrunntljale&

faßten bie lieblichen Saute in feiner ©eele wieber.

3n biefem Slugenblicfe fräufelte ein 8uftf)aud> be«

SBaffer« glatten Spiegel ju (eisten ©eilen, ba« @d)ilf

bewegte fid), unb im ©ilberglanje be« üKonbe« tauchte

eine jarte roeibltdje ©eftalt au« ber glutf) empor.

föeidje« $aar flog iljr in gotbenen SBellen über

©djultern unb Warfen bis ju ben güfceu f)erab — ein
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Äranj üon SBafferlitten fdjmücfte i^re ©tirne, unb in

ben ärmen fytlt fic ba$ ©aitenfpiel, beffen äfforbe mit

unttuberftefjlicfier SDfadjt ju bc$ atfjemloS Iaufd)enben£)fjr

geftungen roaren.

Sie baSglüftern berStbenbluft in ben SSlätterfronen

ber Säume mar ifjre Stimme, al$ fie foradj:

,,©ei mir gegrüßt — bu bift ber Unfern (Siner —
ein lidjter ®eift ht 3Wcnfd)engeftalt — ein oerförpert

Sieb!

(Setrunfen ^aft bn \>on bem SSorne ber UnfterbUd)*

feit.

©o breite beine $ittid)e unb fd)toingc btdj empor

mit ber jubelnben tferdje jum lichten $tf)er, bem bu ent*

fproffen
!

"

©pradjloS, feines äBorte« mächtig, Iaufd)te ber3üng*

ling ben ©orten ber lieblichen fefdjeinung, tteldjc jefct

an ifyn fjeranfdjtDebenb, ben ©eifjefuft auf feine reine

©tirne f}aud)te.

„SRhmn bie £arfe Ijier!" fagte fie bann, Ujm tyr

golben ©pieljeug fjinreidjenb, „fie möge ttneber erflingen,

Ijerrlidjer als je, benn ber Sann, ber auf tfjr laftete,

ift gelöfet, bie 9Wari)t beS Dämon« gebrochen. — £)ie

9iije taudjt fjinab in ifjr frt)ftattne$ $au$ — if)r Sieb

lebt aber fort burd) bidj für alle Seiten!"

SBie 3)ionbHd^tfLimmer in ben ©chatten beSäBalbeS,

entfd)tt>anb fie nad) biefer 9?ebe in ber liefe bcS SrunnenS;

ber Süngling tueitte aber nod) lange an feinem fdjilf*

betränken ^anbe, nadjfinnenb ber SBorte, meiere bie Sftijre

ju ifjm gefprodjen. — Unb als er fidj enblidj erfjob, ben
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$>eimweg $u fudfjen nad) bem ©djloffe, wollte Upn faft

bebünfen, als fyätte er nur geträumt: allein bie £arfe,

bie er feft in feinen $änben fytett, bezeugte ifym, baß e$

bod) mefjr als ein Sraum, ein ©ebitbe ber erregten

^ßfyantafie gewefen, waä er foeben gefeljen unb gehört.

3n fpäter 9Jad)tftunbe erft erreichte er bte93urg, wo

er ficf> ermübet auf fein Sager warf, faum adjtenb ber

järtlidjen Vorwürfe, mit benen bie beforgte 9Matrone

ifjren Siebltng empfing.

*

Der jeittid) anrüdenbe Sinter mit feinen ©djnce*

(türmen, bie ben gangen Sann oerroc^ten unb unwegfam

matten, bannte bie ÜBewoJjner be$ einfamen £auenfteiner*

fd)toffe$ in bie warmen, wofjnHdjen 9töumc ber aften

Safelftube, wo Herrin unb ®efinbe attabenblidj nad) ber

33e$pergtocfe beim flaefernben ffaminfeuer fid) oerfammelten

unb fid) bie 3eit mit f)äu«(id)er SBefdjftfttgwig unb trau*

üd)em ©efprädje fürjten.

Unb wenn bann brausen bie beeilten SBipfel ber

alten Sannen, Dom ^orbfturme gepeitfdjt, f)in* unb Ijer*

wogten wie bie iDiaften ber Skiffe auf wilb erregter

@ee unb ber ©djueefefauer an bie genftcr fd)fug, bann

fd)(o§ fid^ ber Sheiä enger jufammen, unb bie erfahrene

SSurgfrau erjagte gar manche ®ejd)id)tc au$ ben alten

£>elbenbüdjcrn, oom ffönig Ortnit unb bem ä^erge

Sllberid), t>on#ug uub SBolfbieterid), ben grimmen liefen

©ingenot unb ßtfe unb bem wunberbaren 9tofengarten

be$ Äönigd Saurin.
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2Dfit gefpannter Sluftuerffamfett lauföte ba bcr Ofing*

ling ber SBunbermäre bcr iDtatrone, unb be$ anbcrn

Sage« fyattt er ba« ©efjörte in jterltche SReimc gebradjt

unb trug fic mit fiangöoücr ©timme üor yu ben fdjmel*

jenben SIfforben feiner §arfe.

<So Berging allgemad) ber SBinter. £>ie Sage würben

länger unb laue grühlingSluft wehte über ben Sann hin,

in bereu £auch ber Schnee ju fcfjmetjen begann unb baä

2Binbrö$cf)en feine jarte 33lütfje entfaltete unter ffiufdj

unb $e<fe.

£>a trieb es ben 9tuf)elofen wieber hinaus in ben

SBalb, h"1 ju jenem geheimnijfrollen 33runnen, wo er

lag für lag bis ju fpäter JJämmcrftunbc oerweilte

unb ber golbenen ^parfe bie liebtidjften SBeifen entlocfte.

Unb ftefje ba! wie oor 3eiten beim ©aitenfptel ber

9iije, famen bie 3$öglein üon aßen Räumen herangeflogen,

ben ^errli^en Jonen laufdjenb, bic wunberbar ergreifenb

burd) bie f)ehre ©atbeSftille flangen.

21(3 ber wonnigliche 3Kai mit feinen blumengefdjmücften

gluren, mit feinen Stättern unb 33lütf)en of)ne £af)l

auch oben in ber unwirtlichen Sinfamfeit beS £auen*

fteinerfchloffeS feinen Sinjug tytlt, trat ber 3ünglmg

eine« SDiorgenS, $ur SReife gerüftet, bie £arfe im 2lrm,

üor bie £errin beS ©aufeS hin, ih* aerfünbenb, bafc er

fein anbereS, ihm fo lieb geworbenes £etm nunmehr Der*

laffen müffe.

,,9tö) ÜJfutter!" fagte er, bie £anb ber würbigen

SDJatronc ergreifenb unb fie heftig an fein £erj preffenb,
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„jfirne mir nidjt — id) muß ja manbern unb maßen,

über 33erg unb £f>al, fjinauS, f)inau$ — in bie mette

Seit!" — —
Sprach e$ unb ging — um nimmer mieber&ufefjren.

©nfam unb lautlos lag ber £ann, mie jur

£eit, als er unter bem 93anne beS böfen Dämons ge*

ftanben. — Sr trauerte um ben ®ef(f)iebenen, bem bie

muntern ©tngtoöglein alle nadjgejogen waren nad) fernen

Rauben.

Durcf) alle ®auen be$ weiten beutfcf)en Steide« er*

Hang aber alsbalb ber mächtige Jon feiner $arfe, fein

unoeTgangtid) 8ieb, unb wir fagen mit ber Stymplje be$

£ann$

:

„@r mar ber Unfern einer — ein lidjter

©eift in 9Menf tfjengeftalt — eine jum Slt^er

entporfteigenbe 8erd)e — ber unft erbliche

©falbe be$ £irolerlanbe$

Wälfyzv von b*r !"

SR et) er, Sc&lernfagen. 2



t)öre ein Säuten

lief unten im ©nutb,

Sätes mag e3 bebeuten,

2Ba$ tfjut eS mir htnb?"

berfjalb @ai$ flirrt buvd) SBiefen unb Sornfelber,

an ben öereinjclt ftefyenben Bauernhöfen vorüber,

ein finaler ©angfteig nad) bem £>auenfteinerroa(be hinauf.

9?odj beüor man juni &a\mt gelangt, ber bic ©ren$*

fdjeibe btlbet ftttrifdjen 3Bief
?

unb SBalb, Hegen ba unb

bort mächtige ©teinblöcfe in ben Seibern jerftreut umljer,

bie fidj mehren, je mefyr man fief) ber SBatbgrenje nähert,

unb nadjUeberfLeitung bcrfelben oft maffenfjaft neben*

unb übereinanber gehäuft batiegen.

(Srfyebt man ben 93licf ju ben roitben, jerriffenen

SBänben unb3<«fen be$ ©djterngebirgeS, bie nod) immer

nnfjeilbrof)enb in bie btaue Suft emporftarren, fo mag

man xoofy gerne glauben, baß biefeS ©teingetrümmer

einftmal* oerfjeerenb üon bort fjeruntergefommen ift, unb,

tote bie Sage berietet, eine ganje ©tabt unter feiner

erbrudenben 5D?affe begraben c)at.
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Dort, mo biefer ©angfteig in ben Sßalb eiumünbet,

ftanb oor 3"ten im ©djatten einer mächtigen 33ud)e ein

Derroittert 33itbftö<ftcin. @ine S3anf gur 9?aft ftanb ba*

neben, barauf faß Dom frühen SDiorgen bis 31ml fpätcn

Slbenb ein fteinatt 2Rütterdjen, fyilb erblinbct nnb faft

lafjm, ben 33orübergef)enben gegen ein Heine« SKmofen

ben „®atter" öffnenb.

93Ueb mnn ftcfyen, ober fe§te man fid) etwa gar,

ein ©efpräd) anfnüpfenb, gur frcunbttdjen, rcsefeligen

2Utcn auf bie 93anf f)in, fo mußte fie allerlei ju ersten,

unb man erfufjr ba Dinge üon ifjr, tooöon im Dorfe

unten niemanb meljr eine rechte 3lu$funft gu geben Der*

modjte.

©eit ifjrcr früljeften 3ugenb, rao fic ben 33auern bie

3iegen fjütetc, unb fpäter bann, afö fie mit Kräuter*

fammefa if)r fpärftd) 33rob öerbiente, trieb fie ficf> immer

ba oben untrer, too in grauer 3«t bie „£etbenftabt"

geftanben, oon bereu S?eftanb bie alten gunbe jefct nod)

3eugni§ geben.

Da fann man bann, mofern man ein fein ©ef>ör

fjat unb überbieS Diefleidjt ein ©onntagSfinb ift, nad)

ber 33erfid)erung ber Gilten ba« rounberbare ©eläute ber

©fotfen fjören, bie fett einem Saljrtaufenbe im tiefen

©runbe unten üerfunfen liegen.

23om gefte SKaria ©eburt an, roenn bie ©djroalben

ftd) jur 9Jeife uadj bem ©üben rüften, biß jum SRofenfranj-

fonntage, wo bie testen 9?ad)jüg(er ben Storangejogenen

nad) ben fernen ©efttbeu folgen, (äffen fid) bei Harem'

2*
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ruhigem äBetter, abfonberfid) in benStunben üor Sonnen*

untergong, bie fettfamen (Sfotfentöne üeroefjmen. Sie

ffeinen tief oon unten fjerauftufommen unb metfjfefa

f)äufig ifjren ßfjarafter. 93a(b ^ört man nur Dereinscttc

Scbläge, bafo Hingen fic üoU unb Ijarmonifdj }itfanraten,

wie geftgeläute, ober fie raufdjen in ernften Hagenben

2Koüafforben burd) bie etegiföe Stiüe be$ äbenbS fjin.

3e rufjiger bie 8uft, \t feiernder bie Stimmung ber

Sanbfcfjaft ift, oornämlid) an ben Sonn* unb gefttagen,

tr>o aüe Arbeit ruf)t, befto beutlidjer bringen bie Jone

*au« ber liefe herauf an ba$ laufdjenbe Of)r.

9Wan fjüte fid) aber, iljnen nadjjugetyen, benn UnfjeU

braute e$ bem 23erroegenen, ber bieä oerfudjen wollte.

* *

(Sin fdjmucfer, feiner 3äger8manun auä SifenS fjatte

fid) einmal, nadj Siefen pirfdjenb, ba fjerauf oerirrt unb

roarf fid) ermübet gwifc^en ben geteblöcfen auf ba$ roeid)e

9)ioo$ f)in, roo er afäbalb in tiefen Sdjfaf toerfieL

93Sof)l manche Stunbe modjte er ba gefdjlummert unb

geträumt fjaben, benn bie Sonne, bie oorfjin nodj fyod)

am $inmte( geftanben, neigte fid), ate er ertoadjte, bereite

$um Untergange, unb gotben leuchtete fie über bieSBiefen

unb gelter f)in. ein Süftdjen, faum fü^bar, fptelte in

ben ^Blättern ber Säume, bie bereits fdjon in ben bunten

garben be$ $erbfteS fgitterten.
— Stuf aßen ffiegen unb

Stegen mar e$ tote auSgeftorben, benn es mar Sonntag,

unb bie ?eute fteeften enttoeber in ber Sirene ober im

ffiirtfjSfjaufe.
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Sßodj nidjt üölltg munter üon bem tiefen Schlafe,

üermeinte er ein fern ©eläutc $u fjören, erft nur mit

einer, bann mit jmei unb brei ©fotfen, bi$ enbtidj atte

in öoöen, feierlichen Stfforben jufammenflangen.

gr richtete ftd) empor unb fjordjte mit gefpannter

Slufmerffamfeit: ba$ ©eläute oon <2ai$ mar e$ nidjt,

bettn bie$ mar iijm mof)I befannt, unb anbereOrtfdjaften

flab e$ feine im meiten Umfreife — aud) fdjienen bie

Jone förmtid) au« ber £iefe ber grbe herauf ju fommen.

£ie Stfeugierbe erfaßte ifjn, benfetben nadjjugefyen, unb

er näherte fid) einer ©ruppe ton ©teinblöcfen, bie freu$

unb quer übereinanbergeftürjt balagen. £)a bemerfte er

eine ©palte, bie nad) ber £iefe ju getyen fdjien, unb

fteüer unb beutlidjer brang tyier ba« ©elaute an fein

Df)r. Sin unmiberftefylidjer ©rang trieb iljn toormärt«,

unb er gelangte in einen fyofyen, geräumigen ®ang, ber

nünbe|*en$ tyunbert ©tufen abmärt« nadj ber £iefe führte.

SSofjl blieb er einigemale jögernb fielen, ba e« immer

bunfler unb fdjmärjer bor feinen klugen mürbe, unb er

gebaute babei ber SDiutter, bie if)n, als er nod) ein Heiner

fitiabe mar, t)or bem finnebeftrifenben ©etäute in ben

©aiferfetberr gemarnt fiatte. — S)od) geller unb immer

tyeüer Hangen bie ©lotfcn Dorn ©runbe herauf, unb er

eilte mieber Ijaftig oormärt« burd) bie tiefe ftinfternifc,

bie i^n umgab.

2Bie lange er fo fortgeroanbert, ma« er ba unten

ertebt unb gefeljen, ba« mußte niemanb ju fagen, niemanb

oon tym ju erfragen, benn al« er in fpäter Slbeubftunbe

Meid) unb üerftört Don feiner ga^rt nadj ber Siefe jurücf*
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fefprte, mar fein ©cift umnähtet, fein 33erftanb irre, fein

£>aar fc^nccroci§ geworben.

£)te ©pradje fyattc er gänjüd) üerforen!

£a« alte 2)iüttcrc^en behauptete aus bem ©etautc

ba unten auf fommenbe (Sreigntffe festlegen ju tonnen:

Vereinzelte ©tocfenfdjlägc in Raufen immer unb immer

tpieber ertönenb, bebeuten Ungtücf
;

Hingen bie ©totfen

^cüc unb fefttagtid) jufammen, fo giebt c$ eine Jpodjjett

im Orte, ober fonft 'roaä ftröfjüdjeS im 8anbe. ©rab*

getaute ift immer ber Verfünbcr eines lobeäfaüeS.

(Sfje bie afiattfdje Spolera jum erftenmate iu$ Sanb

tarn, wimmerten unb roefjflagten bie ©locfen oiele Sage

lang oljne Unterlag. — @o mar e« audj ju jener 3cit,

als ber treue £ofer in JRantua unter ben fränfifdjen

Sugeln feinen ©eift auSfyaucftte.

23icte Sage üoraud jeigten bie ®(ocfenfd)täge bie

SDJure an, roetdje üor 3afjren SÖiefcu unb gelber ba oben

üertüüftete.

5U$ Saifer gerbinanb in ben Dreißigerjafjren jur

Srbf)ulbigung nad) lirot gefommen mar, ba fjatte feft*

üd)e£ ©etäute in ben 2aifer*S*etbcrn ba$ fro^e ßreignig

geraume £tit oorauS üerfunbet.

Seither foüen bie ©totfen, inäbefonberc bie fefttidjen,

üerftummt fein!
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<S^5*on ben „faligen 3ungf erf en" toeifc man audj

im Jpauenfteiner*£anne $u erjagen.

Diefe rätselhaften Sefen finb mit nnferev $otfS*

poefie fo innig üerrooben, ba§ fie überall barin fjcroor*

treten unb in ben mannigfaltigften ©eftalten in bie ®e*

fdjicfe ber oon ifynen beoorjugten äftenfcfjenfinber ein*

greifen.

3m ©ftatfdjfjofe, oben am gufce ber blumenreidjen

hatten ber ©aifer*3llpc, ftcüten ficf) aßiäfjrKc^ am

Dreifaltigfeitä*Sonntage brei Dirnen ein, um fidj als

„3ätf) er innen" ju üerbingen. ©ie roaren ben 3n*

fäffen roofjl befannt unb ftets bereitwillig oon ifjnen auf'

genommen, benn fie toaren befd)eibcn unb genügfam in

Ujren Slnfprücfjen, aßen nur fcfjmaraeä $?rob unb un*

gefönte 5Diiltfj unb nahmen fein (Selb *um Sofjne, benn

am ©elbe, fagten fie, flebe 33lut!

9lm frühen 9Korgen mit bcm erften ©locfenfd)lage

waren fie fd)on bei ifyrer Arbeit unb jcitfjeten ben glad)$,

ber unter iljren fleißigen £anben Dorjügtic^ gebief).

Dabei pflegten fie fein Sort ju fpred)en, fonbern

nur leife w>r fidj f)in ju fiugen, wobei tfjrc Stimmen
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liebltd) unb Ijarmonifcf) tneinanberffangen, baß man ifjnen

gerne (aufcfyen motzte, wenn man audj oom <Sinne wenig

ober nichts oerftanb.

©pradf) man fte an, fo gaben fie jebermann freunb*

lid) Stntraort, ofjne babei oon i^rcr Arbeit auftufeljen,

ober ein Sßort mefjr gu fagen, als gerabe nötljig war.

fragte man fte, wofyer fie fänun, fo fafjen fteetnanber

oerlegen (äc^etnb an, worauf €ine für Sttle entgegnete:

„3dj fonnne oon ber Sonne, biefe ba oom ÜKonb, nnb

jene bort oom Stbenbftern!"

gorfdjte jemanb nadfj ifjren tarnen, fo fagte bie @rfte,

id) tieiße „SRattye!", bie 3wette: „3dj fjatte feine

<Patf)e!", bie Dritte:
f
,3td), bog id)'S oergaß, wie

fc^abe!"

«ißünftlidf) nacf) bem 93e$perläuten ftcüten fie tyre

Slrbeit ein unb begaben fid) in ifjre Äammer gur 9iuf>e,

bie £f)üre forgfam hinter fid) oerfdjließenb.

(Sine neugierige 9J?agb, weldje fie brrd) ba8 ©djtüffel*

lod) beobachten wollte, mußte tljren 33orwifc mit bem

SSerlufte ifjreS 2luge$ büßen.

Sin @onn* unb geiertagen ruhten audj fte oon ber

Slrbeit — bodj fafy man fie in feiner $ird(je; audj mieben

fte auägurdjt oor bem „witben 3ciger" ben finftern

£ann.

fern in 2lrm wanbelten fte aufwärts nad) ben

fonnigen falben ber <Saifer*2lIpe unb faßen bort ben

ganzen lag auf ber £>öfje be$ SurgftatlS, fträn$e au$

Sapfyne unb 9l(penrofen winbenb, unb ifyre einfadjen,

jum £erjen fpred)enbcn Sßeifen ftngenb.
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ßlje e$ ju bunfefn begann, begaben fie ficf) auf ben

£eimmeg unb Tiengen in bcr tteinen Sapeüc, bie unmeit

be$ Jg>of« am SBege ftanb, i^rc tränke auf.

Söenn bie $eit ^an fam, tt)o bie Jage fürjer

mürben unb bie Sltpmiefen oben fidj ju bleiben begannen

— wenn bie Ritten abjogen narf) bem £f)a(e unb bie

Sdjmalben fiefj jur SReifc nad) bem Süben rüfteten, bann

mar aud) bic Arbeit ber Dirnen ju (Snbe, unb fie legten

£aue unb föedjen freu$metfe Dor bie Sd)mette be$ §ofc«

fjin, anbeutenb, baß aud) fie nun fjeimmärt* mottten.

Sie fafcen atebann in i^rem getertagSgemanbe, mit

^odmarinjmeigen gefdjmüdt, oor ber £fyüre be$ £aufe$

unb warteten gebulbtg, bis ifyncn ber bebungene ßofjn,

bcftefjcnb in einigen Strängen fauber gefjäcficften gladrfeS,

eingefyänbigt mürbe, morauf fie, ofjne fief) mit einem

SBorte ju üerabfRieben, fttfl uergnügt Don bannen

sogen.

So lange bie brei Dirnen fid) auf bem £ofc ein*

fanben, unb bieä gefdjaf) Diele 3af)re fyinburd), mar

niemals ein:SKi§mad)$; alles gebief) Dortreffttd), befonberä

bcr ber nirgenbS fe fc^ön geriet^, mie fjter.

DerSBinter mar mtlbe unb üon furjer Dauer, unb fetbft

Irauben oon fettener ®üte reiften an ben, oor ben

rauen Sdjternroinben gefdjüfcten, fonnigen ©elänben.

(Sitmial maren bie brei Dirnen nidjt mie fonft am

DrrifaltigfeitStage, fonbern geraume 3eit fpätcr nad) bem

£ofe gefommen. Sie fagten, e$ merbe nid)t Dtet ju

jätfjen geben, meit ein Reißer, trodener Sommer beoor*

ftunbe. Sie fjätten ba$ am Sraute ber garre gefefjen,
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meiere« fcfion am £age Maxia SJerfünbigung Döüig ent*

roicfclt gewefen wäre, beim:

„garre im 9JIärj,

Sengt ber $flan*e baö $era!"

llnb fo mar e$ and). — ©odjen unb SRonbe fjin*

burdj ftanb bic Sonne am wotfentofen £immel — fein

erfrifdjenber Siegen, fein £fjau fiel auf bie junge Saat,

nub wenn fid) bann unb wann ein 2Binb erfyob, fo war

er troefen unb fjeifc wie au$ einem 33acfofen, baß aüeS

unter feinem Obern baf>inwelfte unb Derfdjmadjtete. —
Der Sfad)§, ber fonft oft mefjr als fjalbe ÜJtanneStänge

erreichte, blieb faum eine Spanne f)od) unb friftete trofc

ber forgfättigften Pflege ein fümmerlicfj ©afein.

Die Dirnen fangen nid)t mefyr bei ifyrer 2lrbeit ; fie

fdu'encn traurig unb tief befümmert, unb mancfie £f>räne

roßte al« £fjauperle auf bic oerborrte Saat.

Sin ben Sonn- unb gefttagen wanberten fie nicf)t

metjr jur SUpe hinauf; ftiü unb in ftcfi geteert fafjen

fie unter bem SHvfdjbaume oor bem £aufe unb flauten

nadj ben Wolfen aus, bie fidj nod) immer nidjt fefyett

(äffen wollten, einen befrudjtenbcn Siegen üerfjeifeenb.

So war unter £offen unb fangen ber Sommer

bal)in gcfdjwunben, unb c$ ging wieber auf ben £erb)"t ju.

Die brei Dirnen fjatten itjr 9Irbeit«gcrät^e wieber

oor bic Schwede Eingelegt unb ftanben juvSlbreife bereit

üor bem £aufe ba. Sie waren aber in ifprem 3BerfeItagS=

gewanbc unb mit feinen 9io«marinjweigen gefdjmüdt —
aud) erwarteten fie fid) feinen i'oljn, ba bie ganje glad)^

ernte üöüig migrainen war.
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2U$ fie ficf) iebod) anfRieften, ben £of $u ocrlaffen,

banbigte ihnen bie 35duerm mit anbcrcmalc bie 3ffatf)$'

ftränge ein, btc eher nod) fernerer unb Dotter waren,

a($ fonft, unb baju noch fdjöne* ungefa^eneS SBetfenbrob,

ba$ fie eigene für fte gebatfen. Dabei empfahl fte ihnen,

närfjftcn Sommer ja gewiß wieber ju fommen.

darüber feierten bie Drei hocherfreut, unb ate fie

S(rnt in 3lrtn ben 2öeg einfdjlugen, ber gen @ai$ ^nun*er

ffi^rt, fybttt man fte wieber ihren Ictfcn ©efang an*

ftintmen, ber in ber tauen £erbftfuft metobtjcf) burch ben

$j?alb ^tnflang.

3m fommenben 3ahre ftettten fi(f) bie Dirnen wieber

pünftlidj auf bem^ofe ein, unb jwar genau um fo oiel

Söochen früher, ate fte im oergangenen Sommer ju fpat

gefommen waren.

Diesmal gerieth ber g(acf)$ beffer als je, unb ber

2lu$faü, ben bie 33äuerin an ihrem Seinenoorrathe er*

litten, fam boppelt uno breifach wieber herein.

©ie alles in ber ©ett wechfelt, fo wechfelten auch

bie 2?eftfeer be* ®ftatfd>*$ofe«.

Die alten 8eute waren finberloä geftorben unb ber

£of in anbere £>änbe gefommen. Der nunmehrige Sigen*

tpmer war ein roher, bem Jrunfe ergebener üRcnfd),

unb fein 28eib galt für eine §ejt, bie mit bem wtlben

3äger be$ £ann$ ein „33 anbei" h^.
ßinmal waren bie Dirnen noch gefommen, hatten

aber eine fo rauhe 33ef)anblung erfahren, baß fte gleich

wieber oon bannen jogen unb nie mehr wieberfehrten.
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9D2it tynen maren aber aud) ®lütf unb Segen, ber

frühere SSoljlftanb Don bem efjemafö fo frönen SSefifce

gefdjnmnben; bie fetten ©rfinbe t>eröbcten, bie Saaten

toertoilberten, weit fte nidjt ntefjr burdj bte fleißigen f)änbe

ber „ b r e i 3 ä fj t e r i n n e n " gehegt unb gepflegt mürben,

unb um ba$ 3Wa§ be$ Unzeit« üoll iu machen, ging ein

9Jhtf)rbrudj nieber, ber £of unb ®üter uertoüftetc unb

faft bem Srbboben gleicft madjte.

3n fpeiteren 3afpren marbe ber £of too^t roieber

aufgebaut — bod) fonnte er nie toieber $u feiner früheren

93lütfje gelangen; bie ehemalige grudjtbarfeit roar ge*

fdjtmmbcn — e$ festen bie forglidjen fegenfpenbenben

£änbe ber

„faügen 3ungfer(cn!"
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oben an ben tpmmefyofjen gelängen be$ wüben

SdjterngebirgeS, wo nur nod) üereinjefte 3'^cn

unb ©eigtannen, bic lefeten 2lu$Iäufer be$ £auenfteiner*

roafees, ftefjen, unb im fjotycn ©ommer, wenn unten an

ben ©elften bereit« bte förfdjen reifen, noef) gletfen

aften 2Binterfd)nee$ unter ben bunHen Segföfjren fjeroor*

gfänjen, fann man an einer oerfteeften ©teile eine $iem*

Ud) tief in ben gel« fjineingefjenbe ©rotte feljen, für

£oIjfned)te unb 3äger ein wiflfommener Unterfdjfof, wenn

fie oon einem ptöfclidjen Unwetter fjier oben fiberrafd)t

werben.

3Ran ^ctgt es ba im „ÄlauSnertod)".

Unweit baoon entfprutgt ein HareS 33runn(ein, ba«

gteid) unterhalb ber ©rotte wieber in ber ßrbe oerfiefert.

£)a$ frifdje, frtjftallfjeae SBaffcr ift ein föfttidjer 8abe*

trunf für SHeufdjen unb Ediere, unb oon weiter gerne

fommen bie SSöglctn f)tefyer geflogen, baran ju nippen unb

iljre ©djwingeu barin ju baben.

Formate fo(I Ijter eine ©iebferfjfitte unb emtirdjtem

geftanben fjaben, woüoh aber längft fcfyon jebe ©pur Oer*

fdjwunben ift.
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3ur 3cit, ba $ia$üiiüian, genannt ber lefete SRitter,

bic bornige firone be« beutfdjcn 9?cidje$ trug, erfchten

einftmal« m fpater äbenbftunbe ein fahrenber, lanbfrember

3Kann öor bem Zijoxt be« $>auenfteinerfcfjloffe$ unb bat

um Sinlafj unb Verberge für bie 9tod)t.

@r trug ein *ßilgerfleib mit ©tab unb ÜRufcfjelhut

— barunter iebodj, nach 2lrt ber bamaligen ritterlichen

^ßalaftinaroaller, ein feine« Drafjthembe unb ein gern«*

tebern 2Bam«. 8m reichverzierten ®urt fingen $)otdj

unb ©djroert, unb eine roohlgefpicftc ©elbtafche banebeu.

Den ©taub oon feinen güßen fchüttelnb, frug er

fogleid) nach bem fptxxn be« $aufe«, ben er insgeheim

ju fpredjen »erlangte, weil er ifjm 2Bid)tige« ya eröffnen

habe.

SSohl eine ©tunbe bauerte bie Unterrebung. Darauf

fat) man ben 93urgfjerrn feinen (Saft ehrerbietig nach ber

©d)lo§fapelle geleiten, xoo berfelbe am 35ilbe be$ ®e*

freujigten ©chroert unb SBehrgehänge, fammt Soller unb

Draf)tf)cmbe aufhing unb eine reichliche ©penbe au« feiner

£af<he in ben Opferftotf gleiten ließ.

Darauf betete er lange unb inbriinftig, unb bat,

nachbem er einen 3mbi« genommen, ber nächtlichen SRufje

pflegen ju bürfen.

Slm früheften 9)?orgen fah man ihn in Begleitung

feine« ©irthe« unb etlicher SBerfleute ^iuauf nach bem

©ebirge toanbern, tto er fich an jener ©teile bic Slaufe

mit bem engen, getäfelten ©tübchen, unb ba« fdjmutflofe

Äirchlein errichten liefe, um in tiefer Slbgefchiebenheit Don
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aller 2öelt in frommer ^Befdjaulidjfeit feine Zage allba

in beftf)Ueßen.

Oeither befam man ben rätselhaften grembling nur

fetten mef)r ju ®efid>t, benn nadj bem meltentlegenen

fünfte ba oben, reo nur ber Slbler ^orftete unb bie

®emfe roeibete, oerirrte ficf) nicht leidet ein SKenfch, unb

er felbft oermieb e$, fieft bei Jage unten fcfjen ju (äffen.

9?ur jur Sßachtjeit fd)Ucf) er ftch in bie Kütten ber 2lr*

mutf) unb beS menfglichen (SlenbS, unb er erfdjien ba

nicht allein atö Iröfter mit falbungSüoüen SBorten,

fonbern al$ »erft^ätiger Reifer unb Srretter. @r feilte

mit feinen munbert^ätigen Äräutertränfen bie ©ebreften

ber Staufen unb Huberte mit reichen ®aben ber Slrmen

9?oth.

©eine Jperfunft unb 33ergangenf)eit blieb für alle

SBelt in ein tiefet geheimnteüolleS £>unfe( gefüllt, mit

Ausnahme be$ ®ebieter$ oon ^auenftein, ber ein unoer-

brüd)Iidj <gd)tt>eigen barflber beobachtete.

Um fo gefdjäfttger waren bie3ungen, bie fettfamften

unb abenteuerlichen ©erüd^te über ifjn ju verbreiten:

©a mitterten ftc hinter ihm ben 3ohanniter*®ro&meifter

^ßeter oon $lubuffen, ben ^etbenmüt^igen SSertfjeibiger oon

Si^obud, ber fid) üor feinen eigenen Orbenäprieftern ^te^er

geflüchtet habe, ober ftc oermeinten ben rätselhaften

„3Bei§funig M
in ihm eutbeeft ju hoben, von bem in

jener %z\t fo oiel gebietet unb gefabelt mürbe, ßnblich

behaupteten fie gar, er märe fein ©eringerer, al« ber

ritterliche SDfay fetbft, ber tvelt- unb regierung$mübe fidj

in bie ©infamfeit biefer Sllpentmlbnifc jurüefgejogen fyabz,
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um alliier in ®otte$ fjel>rer 9iatur, aller £errfd)er*

forgen lebig, ben Slbenb feines oielberoegten ßebenS ju

herbringen.

2£ar aud) alf ba$ nur müßiges ©erebe, fo fd)ien

e« boef) jtoeifellos, baj$ ber Siebler, ein SDiann oon ^o^er

Segabung, ooreinft eine ^eroorragenbe Stellung in ber

Seit betleibet haben mochte. — lief eingeroeifjt in bie

geheimen Kräfte ber Statur, in alle ßigenfdjaften ber

liiere unb ber ^flanjen, oermod)te er au« bem gluge

ber 23ögcl unb anberen äSahr&eidjen bie fommenben S)inge

oorauSjüfehen, unb ju erforfdjen, loa« bie 3"frmf* in

ihrem Sdjooße berge. Unb was feinem Seherblief ent*

ging, baS hinterbrachten ihm bie „Üöidjtelen" (SBSalb*

jtoerge), mit benen er in beftänbigem, oertrautem 33er*

fefjre ftanb.

Mi ber Söart unb Pflege feine« «einen ©artchens,

roorin bie feltenften 93lumcn blühten, bie er oon ben

fteilcn Sdjlermoänben ^runtergepflanjt — unb mit $luS*

fchmütfung ber ftetnen ffapelle, toorauf er große Sorg*

falt oertoenbete, fd^manb ihm ber Sag; unb abenbS faß

er bann im ©lanje ber niebergehenben Sonne oor feiner

#ütte, ben 33licf unoerroanbt nach ben gotbig fchimmernben

girnen ber fernen 93erge gerietet, unb mit feiner tiefen,

mofjlfingenben Stimme ju ben Saiten feiner $arfe

fingenb

:

„
S
2113 nod) in bem Strom bcS Sebent

SRaftloS meine SBarfe trieb,

©ud)t' idj aU' mein §eil oergeben£,

Unb baä ©lüd mir ferne blieb.
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Stber t)ier in ftiöer 3eüe,

(Biet) — ba fjat'S mitf) f)eimgejucf)t,

Ob ber Sturm aud) peirfät bic SBefle —
TOd) fc^ü^t r)ier bic ficr) rc S3udrt\

Senn bann abenbS rött)Iid^ ftraljten

(Strom unb 2Uten weit unb breit,

Sriebenäpalmen midj umwallen

£ier in }efger ©infamfeit,

$ann blicf id) tjinauS fo gerne,

©rbenforge brüeft mief) ntc&t,

Unb id) fdjau in weiter gerne

%m im üerTIärten 2id)t!"

93ei anbred)enber Dunfetyeit oerricfitete er im £ird)lem

feine 93eSperanbad)t — unb be$ ©löcflein« ©Uberton

Hang fjeUe über ben bämmernben £ann f)in, mäfyrenb

ber ctegtfd^c ©efang ber Slmfel antroortenb lütber^aßte

t)on ben bunflcn SMpfeln be$ §od)tt)albe$.

So vergingen 3afjre um 3afyre! —
De« ©ieblerS graugefprenfelter Vollbart war fdjnee*

tüet§ getoorben, unb ba$2lntlifc begann bte tiefen fturdjen

be$ 2llter$ ju geigen. Der ftolge -Warfen mar gebeugt,

unb ber ©tab mußte erfefcen, maS bte giiße nid)t mefjr

ju leiften üermodjten. —
9?adj einem ungetüöfjnlid) langen unbraupen SBtnter r)atte

£>ero8 2eng fein fetteres 33anner entfaltet in ffialb unb glur.

Sfadj oben an ben ftnrren Sdjlenttoänben begann e$

toieber ju fnoäpen unb ju feimen. Die ttebtidje ^rtmmel

entfaltete ifpre buftenben ©lumenfeldje, unb bie fplanten

Sardjenfdjöfjtinge maren üom erften garten ®rün an-

getjaudjt. Safer unb93ienen fummten burdj bieabenblidjeßuft.

SWctjer, Sc$ternfagen. N 3
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Der Siebter fjatte im Äirdjtcin fein Oebet üerricfjtet

imb einen frifdjenSibenfranj um ba$33itb berJpimmetS*

fönigin gemunbcn. 3efct faß er mit gefreuten Slrmen

Dor ber Sfjüre feiner Staufe forfdjenben 93(i<f8 einen

enbtoS langen 3U8 ©ilbtauben üerfotgenb, ber tang=

fam unb ftetig oom fernen ©üben tyeranfommenb, ptöfelid)

mie üon einem ja^en Stfirecf erfaßt, bie töicfjtung änberte

unb nad) ber Seite abfdjmenfte.

©ebenfticfj fdjüttette er ba$$aupt, benn eine fdjttmme

SJorbebeutung erfdjien H)m biefe8 3e^en.

Unb fo fam e$ aud):

6$ trat eine große Dürre ein, baß atte Duetten

berftegten, atte 23äd)e öertrotfneten. SWonatetang mar

fein SBötMjen am ^immel ju feigen, fein befrudfttenber

Siegen, fein Tautropfen crfrifdjte ba$ ftfimacfjtenbe @rb«

reidj. Sßiefen unb gelber gttdjcn einer troftlofen ffiüfte,

unb fetbft bie Siebten unb SWoofe in ben fdjattigen

©rünben be« £ann$ jeigten bie fafjte garbe be$ £obe$,

benn unter bem gtüfjenben #autf>e be8 ©übminbs mar

atteö ißftanjentcben bis ju ben SBurjetn bafjingemelft.

Dann fam ein großes Sterben ins Sanb, ton bem

bie 2Kenfd)en ju Rimberten unb Jaufenben hingerafft

unb ganje Stäbte unb Ortfdjaften entüötfcrt mürben.

£odj unb lieber, 5lrm unb9?eicf) mürbe ofjne Unterfd)ieb

be$ SltterS unb ©efdjtedjteS oon ber fcf)re(fticf)en Seucfje

gcmürgt, unb SDfeufdjen, bie am borgen nod) in ber

3*utte ber ©efunb^ctt einher fdritten, tagen abenbS at$

fdjmarje, entftettte Seiten auf bem Scfjragen.
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Dem Siebler griff be$ SJotfeS 5Rot& unb Sfenb tief

m« §er$, unb mit ber SRüftigfeit ber Sugenb faf) man

ifjn nun üon $of $u £of, bis $ur entlegenen SBergler*

fjütte toanbern, abfonberftd) ben Firmen £roft unb ^>ilfc

bringenb, fo weit menfdjfidje« Sonnen unb SBtffcn e$

ttermodjte.

Dabei fjalfen ifjm bie guten, menfdjenfreunblidjen

3tt>erg(etn naef) beften Sräften, inbem fte ifym bie fjett*

frafttgen ßräuter unb SBurjetn ^trugen, unb in ber

^Bereitung ton Jxänfen unb Satwergen für bie föranfen

mit großer 2fo|Migfeit an bie $anb giengen, foroie aud)

in ber Pflege ber lefctern, woran e$ oft fo fefjr gebrad).

Den ganzen Sommer fjinburdj, bis fpät in ben

£erbft hinein, roütfjete bie entfefe(icf)e Sranffjett, unb in

manchem ®ef)öfte blieb feine menfd)(icf)e Seele üon ifyr

t>erfd?ont. — So mar im ®ftatfd)f)ofe oon ben fieben

männlichen SSemofjnern nicf>t (Siner am Seben geblieben,

unb e$ mußten bie SÖeiber bie 9?erftorbenen jum ent*

legenen ^eftfriebfyofe tragen. — ßrft mit bem Eintritte

beSSBinterS ertofdj bieSeudje ganglid), unb bie3Kenfdjen,

Don bem fdjrecflidjen SBürgengel erlöft, fonnten wieber

frofjer aufatmen.

9iun fonnte ber Siebter wieber raften, unb e$ tljat

t^nt notlj — benn bie Ueberanftrengung im Dtenfte ber

leibenben 2Kenfd)f)eit fjatte feine ©efunbfyeit untergraben,

feine Äräfte aufgejefjrt.

Da fdjien e$, al$ foflte in feinen legten SebenStagen

fief) berSd)leier lüften, ber über feinen Staub unb feinen

9?amen gebreitet lag:

3*
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Äaifer SDlaj, ber gerabe ju 3nn$brutf $of fjieft,

^attc oon bent ©tcbler am ©djlern gehört, unb eines

SageS er festen er mit glänjenbem (befolge üor feiner

Slaufe, ben Sinfamen mit feinem SBcfud^e überrafdjenb.

9U$ er bleiben anficfjtig würbe, entfärbte fidj fein

©efidjt, unb bem ©efotge winfenb, ba§ es jurütfMeiben

möge, ergriff er rafd) beS ©teblerS £anb, bie enge,

niebere &üt wit ifjm betretend wo bie Seiben lange,

lange in eifrigem ©efprädje jufammen toerweUten.

211$ fie enbfid) roieber aus ber £>üttc traten, Ijatte

be$ SaiferSSlntlifc einen ernften, tief befümmerten, jenes

beS Siebtel einen erhabenen, feiertiefj DerKärten 2luS*

brutf.

„£>u raiüft alfo nidjt
—

" fagte bergfirft mit (eifer,

faft flefjenber Stimme, „unb boeft — id) ^ätte bein jtefet

bringenber als je beburft!"

£)er StlauSner neigte einen 5lugenbKcf, wie in tiefes

9tad)fhmen toerfunfen, fein fttberbefyaarteS £aupt — bann

es fyod) erljebenb, entgegnete er:

f
,3d) Ijabe meine SRed^nung mit ber ffielt abgefStoffen.

— 2Röge ber ba oben bidj erleudjten unb aüeS jum

93eften für bid) unb beute SSöIfer (enfen. — Sr erhalte

bic$!"

9Wtt einem furjen aber berebten £änbebrucf trennten

fid) bie beiben SDianner.

*

Sin rauher SBinter mar ins 8anb gefommen, unb

tief uerfdjneit waren 93erge unb Später. — Sine monb*
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unb fternenfjefle Stonuarnadjt lag ausgebreitet über ben

beetSten ffiipfeln be« £ann$, unb ber ©iebler, ju fpäter

©tunbe nod) roadjenb, ftanb am Heinen genfterlein ber

3eüe, nad) bem ÜÄonbe auäfdjauenb, beffen flare, Doße

Scheibe am untern Staube einen bunften $Ud jeigte, ber

aümätfg fid) erroeiternb, nadj unb nad) ba$ gtänjenbe

(Seftim gänjlic^ berbunfeltc.

Da podjte es leife an bie Sfjüre, unb herein trippelten

bie bärtigen SKänntein be$ Sann«, fieben an ber £a1)lf

unb fteflten fic^ im Greife um tfyn fyer. 33erjtt)eiflung$*

t)oü rangen fie bie £)änbe, unb fitf> bie grauen £aare

jerraufenb, jammerten fie:

„©ielj bort ben Sftonb, tote $8lut fo rotf),

SBerfünbenb un£ bie neue 9ßotfy!

@r ift bafjin — er ift bafjin!

3)a3 ge!jt uns nidjt tne^r au8 bem Sinn.

§eute nodj, unb nimmermehr —
Regiert uns 2fta£, ber cblc §err!"

Darauf flehten fie tnftänbtg, er möge ba$ ®(ö(f(ein

läuten unb für bie abgefd)iebene Seele beä SaiferS beten,

ber foeben im fernen ©täbtdjen 2Be($ feinen (Seift auf-

gegeben fyabe.

Die 9Jad)rid)t Don ÜKa^enS §infReiben oerbreitete

fid) bafb tt>ie ein Sauffeuer burdj alle beutfdjen ßanbe

rnb rief überall Trauer unb Seftürjung Ijerüor.

Der SlauSuer toax üon ifjr auf ba8 fdjmerjlidjfte

betroffen unb oerfanf in tiefe @d)tr>ermutt), bie er nidjt

mtfyx ju bemältigen üermod)te.
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©tunbenlange fag er, trübe oor fidj fjinbrütenb, in

ber @<fe feiner &tüt, oftmals tief auffeufjenb, ober jur

£arfe greifenb mit leifer Stimme baS ftlagetieb an*

ftimmenb

:

„D 2Raf, bu $ei)re3 SRttterbilb,

3>u beutfd&er (Sfjre 3Be$r unb ©d>üb

!

(Soll nimmer bid> mein 2luge jeljV?!

21$, ba& öon uns bu mufjteft gefj'n!

9tad)t ift'3 getoorben in bem SReid),

$a bu nid)t mefjr, bem Äeiner gleich,

Unb wa$ ber Sterbe §o$e3 fang,

SKit bir, mein J^euerbanf! Derflang.

JRafd) Derfielen feine Äräfte, unb als ber grüfjting

iDtcbcrle^rte, unb ber roeite Sann toiberljatlte Dom Schlag

ber ginfen unb ber£)roffelu, ba fjatten ifjn bie getreuen

Btoerglein an einem oerborgenen ^lafcdjen unten im

Sklfce in bie füfjle (£rbe gebettet, niemanb wußte

— too!

$>ie ©iebelei ftanb fehler öbe unb oerlaffen, benn

felbft unter ben Dielen toeftfdjeuen SWönc^en fdjien boef)

feiner ?uft ju üerfpüren, feine läge ba oben an ben

raufjen, unn)irtl|lid)en ©djlernnmnben ju Derbringen.

Später nnirbefllaufe unb Capelle Don lanbfafjrenbem

Oefinbel, ba« ba »erborgen glaubte, na<f>tttd)er

SBetle Dom ©runbe aus jerftört.

Da« ©löcflein aber, baS bie ffiafbmannlein unter

bem Schutte fyeroorggrubeu, brauten fie nad) ber fjöcfjften

©djlernjinne, wo es mit aller SWacfjt Don tfjnen geläutet

mirb, roenn irgenb ein Unheil brofyt.
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äl8 oor Sauren bte ^ßrojeffiott^raupe in biefer ©egenb

erfdjten unb tfjren geliebten SBalb ju üerljeeren bfofyte

— ba §örte man brei Jage nnb SRadjte fjinbnrd) oljne

Unterlaß be$ ®löcfleind tmmmernben ttageton, ber faft

nid)t mefjr Derftummen wollte.
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uf ben ©aifer getbern treibt fid) näd)tlicf>er SBeite

ju genriffen 3eiten eine arme Seele um: 9Kan

erjagt fief), baß ftdj üiermat be$ 3af>re$, in ber Qua*

temberoodje ein Sidjttein fefjen taffe, ba$ fjinter bem

alten ^ßeftfrtebljofe f)erDorfommenb, freuj unb quer burd)

bie gelber fd)toebt, unb fpäte Sauberer, bie fief) üon

ifjm irre leiten laffen, ju ifjrem 25erberben in ben 2Koor

totft. —
Drei Dirnen Ratten fidj bei iljrer Arbeit fe^r Der*

fpätet, unb traten erft bei tiefer Dämmerung iljren

^chmoeg nad) bem Dorfe an. — @ie fd)erjten unb

plauberten miteinanber unb trieben aüertei Surjmeil. —
ff
@e^t bort", rief plöfcttd) Sine mm ben Dreien,

inbem fie ftiöe ftanb unb mit ber £anb nad) ber ©eite

tt)ie$, „fef)t ba« 8id)t bort unten, tüte es tjin unb fjer

tanjt unb bann toieber einen ©afc in bie £öf)e mad)t,

g'rab tüte ber 33ergöter * 5Baft beim <2d)uf)plattlen!"

„Da* ift tt>of)l ber Deine!" fpottete bie Broeite, inbem

fie bie anbere mit bem Sttenbogen ftiefc unb fjett auf-

taute, „er fudjt mit ber ©taüfaterne feine £erjaüer*

Hebfte, um tyr fein fauberttd) f)eimjuleud)ten." Die Dritte
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meinte aber etwas fteinfaut, man foflte über beriet @r*

(Meinungen benn boefj nidjt nudeln unb fcfyerjen, fonbern

ein fttüeS „33ater unfer" beten unb „ fein [tat" oorüber

gef)eu. —
Diefer Slnfidjt ftimmte auefj bie (Srfte bei unb erin*

nerte, baf« fcfjon bie „Slfjnl" oft toon bem 8id>tlcm er*

lty\t fabe, ba$ bie abgefdiiebene Seele einer SRttterSfrau

nmre, bie iljrem ©atten bie £reue gebrochen unb üon

biefem bei einem ©tetlbidjein überragt unb fammt ifjrem

Sutten ermorbet tuorben fei. — Die« wäre, tüte fyeute,

an einem Quatembertage gefdjefjen unb nun fänbe bie

©finberin feine SRufje im ©rabe unb irre als 8id)t(ein

untrer, ifyren erfdjtagenen 33uf)Ien fudjenb. —
Damit verfolgte fic mit tf)rer anbern ©efatyrtin if)ren

ffieg. — Die Breite ftacfj aber ber SSorrotfe — fie blieb

fteljen, um nad) bem Sidjt umjufcfjauen; ate baäfelbe

jebod) pfö^ndj ganj nafje an fic fjeran lata, befiel fie

ein ©rauen — fie griff in ben <Sa<f, fjofte ifjren 9tofeu-

franj fjer&or unb fieng laut $u beten an. — Da nafjm

bie arme ©eete menfdjtidje ©eftalt an — eine blaffe,

fdjöne grau ftanb üor iljr in altmobifdjer ©eroanbung

mit Ijoljem ©pifcenfragen unb langer ©djleppe unb bot

if>r mit einem flefjentlidjen 93ticfe ein jierücfte« Heine«

Safteten bar; bie Dirne aber, ganj oermirrt üor 5*urd)t

unb Sfagft, ftieß e3 mit einem lauten @d)retfen$rufe roeit

üon fid) unb lief £>af3 über Äopf tfjren beiben @efäf)r*

tinnen naef), ifynen faft atfyemlo« ba£ Vorgefallene

mittfjeitenb. — Die (Sine fdjien bodj etroaS ungläubig

unb meinte, fie fjätte in ifjrer ersten ^antafte einen
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Äornfcfiober für einen ©eift angefefjen. — Die Slnbere

fd^att fie aber, bag fic baä Ääftdjen nidjt genommen fyabe

— fie fjätte bamit tfjr ©Iü(f öon fid^ geflogen unb

obenbrem üerabfaumt eine arme @eele oon Upen Dualen

ju erlöfen.

Die brei Dirnen ruljen längft ba brnnten im ftitten

Dorffir(f)f)ofe — ba$ Sidjtfetn getyt aber noefj immer

um unb fann ju feiner 9?ui^e fommen.
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enn bu im erften ©rauen be$ roerbenben läge«,

nod) efje bic Setglocfe erfhingen, ben finftern

£ann burd)t&anberft, ttrirft bu fo mandje« fefjen unb

(>ören, roa$ bir nid)t gefjeuer erfcfaint unb bein £erj

erbangen, beute $aut flauem madjt. — hieben bem

fdjmudfofen ffreuj, ba6 bie ©tette be$eid)net, wo ber

ffiilbfdjüfce burdj bie Suget be* 3äger$ geenbct, fifet eine

bunffe ©eftatt, ben Äopf tief $ur 33ruft geneigt; bret

Blutstropfen fliegen baruber fyerab unb röttyen bic Srbe

$i ben güßen. — ©efjft bu üorfiber, ofjne ein SJaterunfer

ju beten, fo feufet bie arme©eele tief auf, bafj e$ einem

fd)ier ba$ £erj jerbredjen möchte.

Sine Stimme au« ber liefe be« milben gorfteS ruft

bir ein breimaüg „Sßefje!" $u, unb roanberft bu fürbaS,

oljne ein Äreuj ju fdjlagen, fo ftotpcrft bu über eine

SBurjet unb brtdjft ein 93ein. — Steift bu mit beinern

©eroeljre auf bem 'ißirfdjftanbe, bort, roo bie ffiege ftd>

freu&en, fo fpringt ein 9?ubel grauer Saßen mit jufammen^

gefnüpften ©djroänaen auf bid) los, unb roefye bir unb

beinern $unbe, tjaft bu feine gemeinte Sugel in bem

Saufe

!
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3n bcr Slbenbbammerftunbe bann, tuenn ber 33efper*

gtotfe Icfetcr Ion oerflungen tft unb bie bleiche 3Konbe$*

fidjel am £immet fteljt, beflügle beine ©djritte, toofern

bu nodj int Sanne rocilft unb bu nicfyt <Sd)aben leiben

toillft an 8eib unb ©eele. — Sieljft bu buvdj ben 93ufd)

ein 8id)ttein flimmern, fo laf« bid) nidjt oerletten, ifjm

nadjjugefjen, oermeinenb, ein gaftlidj ©ad) ju finben ; bu

nmrbeft oon ifym in ben 9Koor gelocft werben unb etenb

ju Orunbe gelten. — gütyrt bid) bein ©eg am £auen*

fteincr Schlöffe oorüber unb bu f)örft bie leifen Slccorbe

einer $>arfe erflingen, bleibe nidjt ftefyen, beu Ionen

lauften — e« fönnte bir fonft ergeben toie bem einigen

@o^ne be$ S^ö^r Sauern, ber oon bem $arfenfptete

betfjört in 3rrfinn oerfiel unb immerfort bie oerfunfene

iSlocfe oon @ue$ ju fjören üermeintc, bis iijnt felbft bad

3ügengtö<flcin geläutet warb.

SBenn bir aber ber „irrenbe ©Ratten" begegnen

follte, nodf) efye bu bie Capelle am untern ßnbe beö

SBalbeS erreicht, fo Imlage eilig brei^reuje unb

oerbopplc betne <£rfjrttte, offne bid) nad) tym umjufeljen

— fonft roftre eä um bidj gefdjefjen. —
£öre, roa$ fid) ba eignete, alä nod) ber alte £ann

geftanben mit feinen SBalbgreifen unb ben finftern ge*

fjeimnißüoüen ®rfinben, tt>o^tn fein Sonnenftraljl brang

unb feiten nur ein menfcölidjer gufj fid) oerirrte:

@$ mar fcfjon fpät im $erbfte unb bic fdjlanfen

Birten unb Srlen Ratten ifyren Slätterfdjmucf ben SBtnben

überlaffcn, bie fto&toeife oft mit toilbem Ungeftüme oom

®ebirge herunter über ben £ann fjutfufjren, mand)' alten
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bemoosten Stamm entwurjelnb imb ju ben gefallenen

33rübern werfenb, bie überaß freuj unb quer umfjer*

lagen, oon be« SUpfturm« rauher £anb gefällt. — £ie

munteren ©änger be« 8Balbe« waren längft nad) ben

fübtidjen Oefilben gebogen — wa« jurücfgebtieben, war

lid)tfd)eue«, fange«feinbinde« ©efinbef, in finfteren Sötern

unb £öf)ten fjaufenb unb nur 9?ad)t« auf SRaub unb

3Rorb au«jief)enb.

Sin fpäter SBanbcrer irrte burdj ba« Dunfei ber

einbredjenben Wadjt, mit Saftigen, unfidjeren ©^ritten

ben oerworrenen, oon Dielen fircujwegen burcfybrodjenen

$fab in ber 9ftd)tung nad) bem Sljale Derfotgenb.

©ein Slntlifc war oon einer geifterfjaften ©läffe unb

bie fdjwarjen £>aare flatterten lofe im JBinbe — fd)eu

|>äfytefeinbunHe«unftete«5luge nadj allen Stiftungen um*

ijer. 3efct ftanb er plöfclid) ftiüc, tief aufatfjmenb unb fid>

ben tatten Schweife oon ber ©tirne wifdjenb. 3$on ber

gerne fjer oermeinte er ben Jon eine« ©lötflein« ju

fjören unb bie gaftlidjen ÜKauern be« $auenfteiner ©djloffe«

über ben bunflen Söipfeln ber Säume fyeroorglänjen ju

fefjen; bod) e« war nur eitle läufdjung unb nicht«

weiter, als ba« ©tonnen unb Siefen be« SSinbe« in

ben Süfdjen unb bie wettergebletdjte glädje eine« gel«*

ftüde«, ba« über ben £ann emporragte. SÖicbcr eilte er

Ijaftig oorwärt«, bod^ war er in ber Dunfet^eit gänjlicfy

Dom ^Jfabc abgeirrt unb oftmal« ftraudjelte er über bie

ffiurjetn, bie fidj um feine gü§e fd)langen, ober über

ba« ®eafte, ba« tfjm ben SBeg oerlegte.

Digitized by Google



— 46 —

SWun glaubte er ein 8id)t burdj baS Dunfel fd)im*

mern ju fefyen — als er jebodj näljer fam, war es mit

Ccucfit^olj Dom mobernben Stamme einer ffiftbe.

Der SMonb, ber fid> hinter einem $eere fKefjenber

Sßolfen verborgen fyatte, trat jefct auf einen Sngenbttcf

fjertor, bem nädjttidjen Sßanbler grell in baS bleibe

toerftörte Stntlifc teudfrtenb, ber plöfelid), ttrie üon ©cfjrecf

gelähmt, ftarr unb regungslos baftanb, baS äuge auf

eine SrfMeinung genutet, bte au« ber Sfafe beS 3BalbeS

auftauet) enb, neifjer unb näfyer fam unb enblid) auf furje

Entfernung oor if)m ftitte fjielt.

@S mar fein ÜRenfd) unb fein £f)ter, fein bräuenber

{Riefe, fein flammenfpeienber Sber unb feine ffafce mit

feurigen Säugen; eS maren nur bie bunflen Umriffe einer

aufred)tftef)enben menfd)enäl)nlicf)en ©eftalt, ofjne garbe,

ofjne Seben, förperloS unb ungreifbar — ein toan*

bernber ©chatten!

Des SKonbeS Scheibe tyatte fid) nneber ^tnter einem

SÖolfenfdjleier Derborgen — ein heftiger ©inbftofc fuf)r

braufenb über ben ©alb f)tn unb eine mädjtige ßule

flatterte, ifjren furjen, flagenben ©djrei auSftoßenb, au«

bem 93ufdje auf. — genfer brang baS ®ef)eul eines

SSolfeS burdj bie ©tille ber 9?ad)t.

Der ©djatten nrinfte bem SBanbcrer ifjm ju folgen

unb fdjtoebte geräufdjtoS Dor i^nt fyer, bie Stiftung auf*

toärts nad) ben ©d)lern$acfen einfdjlagenb, bereu {Riefen*

geftalten ab unb ju aus ben Stebeln emportaudjten.

SßiflentoS, mit berganftrebenbem §aare folgte tfym

biefer burd) baS fd)aurige Dunfel; immer rauher unb
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eine* au$getro<fneten ffiilbbadfjeä gieng e$ ftett empor

nad) einem ßabtjrintfje öon fjeruntergeftüratem ©teutge*

trümmer unb riefigen geläftücfen, bie wirr übereinanber*

gekauft ben Sufftieg Ijemmten.

Snbttcf) gelangten fie $u einer Stdjtung, wo ber ffialb

aufhörte unb nur fnorrigeä jtrummfjot) unb tcreinjette

3irben jwtfd)en ben ©teinwänben wudterten.

§ier ljielt ber ©djatten inne unb fpradj:

„2Bir ftnb jur ©tette! Ijöre benn, wa$ id) btr ju

fagen fjabe:

£)ort, wo jefct bein flfitfjtiger, unfteter gu§ weüt,

traf üor Saljrfjunberten ben legten ©ebieter £auenftein£

ber £obe$ftreidj üon fludjwürbiger 93ruberfjanb. — %n

jenem Steine, mit ber Haffenben 2Bunbe jur (Srbe Ijm*

gefunfen, enbete er of>ne ©ebet, o^ne prieftertfdjen Iroft

— bort floß in ©trömen fein £erjbtut über ben 93oben

fyin. — ©ein lefeteS 9töd)efa war ber glud), ber ben

SKörber 2lbe(S hinauftrieb in bie ffiett, ber i^n Der*

folgte, bis an fein unfelig ßnbe unb tym feine SRufje

(aßt im ®rabe.

Sfüdjtig, fonber 9iaft unb 9iulj irrte biefer umfjer

auf bem weiten Srbfreife. — Sein gaftftd} £)adj nafym

Ujn auf, feine mitteibige ©cete erbarmte fid) feiner, benn

er trug ba8 SKerfmal ÄainS an ber ©tirne.

©elbft ber fjeitige 23ater in 5Rom wie« ben 93er*

jweifrfnben jürnenb oon fid).
—

£ier, an ber ©tätte feiner Untljat, madjtc er feinem

quafooüen fleben burd) einen ©turj in bie liefe ein @nbe—
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bod) fein (äeift fann feine föufje finben unb mu§ ate

©Ratten burd) ben nächtigen £ann irren bis Siner fommt,

auf bem berfelbe gfudj laftct, ber ifjn in bei« äSerberbett

getrieben. —
Seit 3taf)r(junberten fjarre id) meiner Srföfung, bemt

ber gfad)be(abene, öon bem id) fprad), ber irrenbe ©Ratten

— bin i*!" —
Der nädjtlidje Söanberer toax mä^renb ber 9?cbc be$

©eifteö in fid) jufammengefunfen, bie geballte gauft

frampffjaft an bie ©tirne gepreßt. — 211$ biefer ge*

enbet, fjob er ba$ £>aupt, unb ber Sßafjnfinn ftierte au£

feinem unfjeimUdjen 9luge.

„Du bift erlofct !" rief er mit fcfyritter, marfburd)*

bringenber ©timme, bie fdjauerlid) oon ben Setöroänbeu

ttrieberfjattte, ,,aud) an meinen £änben Hebt Sruberbtut,

ba$ fein ^riefter fityneu, fein 8Beif)brunn roegttafdjen fann
!"

Der ©cftatten üerfdjroanb unb toon @at$ herauf

fyaüte ber £on ber 53etgfo(fe ; ein geßenber üerjmeiflungS*

Dotier 5luffd)ret brang aber Don oben burdj ba$ erfte

©rauen bc$ £age$, bem eine bange £obe$ftiße folgte.

£oljfäÜer fanben nadj SBodjcn ben 3erfPetiten Äörper

eineö fremben, unbefannten 2Kanne$ am guße ber fyoljen

©djlerntoanb. — @ie gruben ifym ein ©rab an ber*

felben Gtette unb festen ein ffreujtein brauf; bodj c$

war be8 anbern läge« üerfdjrounben — bie SBölfe

Ratten bie 8eid)e fjerauSgefdjarrt unb bis an wenige

5?nocf>enrefte Derart.

Der irrenbe ©Ratten fott aber nadj mie üor im Sanne

fid) fefyen (äffen unb nädjtlidje ©anberer fd)recfen.
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abt if>r nodj nie Don btefem rätselhaften Stoffe

gehört? D'rtnn im £anne ftefjt e$ auf öbem

©runbe — »o? bieS türig lein 9D?enfd) $u fagcn. —
25er e$ fudjen wollte, ber pnbet e$ nidjt, wer ftd) aber

jufallig in feinen Sereitf) oerirrte, fam nidjt leicht roieber

uon bort jurücf, um berieten ju fönnen, wa« er allba

gefe^en unb gehört.

2Ran erjagt fid) oon einem fjerumroanbernben ©ptel*

manne au« bem benachbarten ©röbner £f)ale, ber an einem

l'rfiroülen ©ommertage mit feiner Drehorgel t>on ber @aifer*

Sllpe fjeruntergefommen war, wo er bem luftigen 2Raf)ber*

oolfe bie äBodje über nad) geierabenb &um Eanje aufge-

fptett ^atte.

Die 2luguftfonne brannte tt)m gtüf>f)ei§ auf3 ®eni<f unb

ber fernere Seierfaften brücfte tljm faft ben 9ifi<fen raunb.

$11$ er ben ffialb erreicht fyattt, machte er SRaft,

unb feiner ferneren 95flrbe fid) entfebigenb, ftrecfte er

fidj im Statten einer gierte betyaglidj auf ba« roeidje

ÜKooS 1)in.

25or iljm breitete ftdj eine mit $)ifteln unb 95rom*

beergefträudjen betoadjfene 8id)tung, in beren 2Kitte ein

TOeger, @($Iernfagen. 4
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Dümpel fag, worin bie gröfd)e unb Unfcn quatften. —
©onft ^crrf^tc tiefe, fonntägüdje 9tut>e ring« untrer,

nur ba unb bort einmat üon bem fcfjriüen 9tuf be$

$äfjer$ unterbrodjen, ber in gefdjäftiger Site Ober bie

8id)tung flatterte.

SRadibem er feine pfeife auSgeflopft unb jur £erj*

ftärfung einen ©djlutf au« feiner 93ranntweinflafd)e ge*

nommen fyatte, fanf er auf baß fd)weüenbe 3)?oo«fiffen

fcurütf unb niefte ein. —
2Bof}I eine gute 28ette mochte er fo gefdjtummert fjaben,

benn ate er wieber erwarte, ftanb bie ©onne fdjon

merflidj tief unb ein lü^ted 2üftd)en ftridj über ben SBalb

Ijin unb fpiefte in ben fdjlanfen äBipfetn ber Mannen.

9iotfi fjatb fdjlaftrunfen richtete er fidj empor unb

wollte feinen klugen nicf)t trauen, at$ er ein ftatt-

HdjeS, f>errfd)aftKcf)e$ ©ebäube t)or fid> fafj mit Ijofyem

®iebelbad)e unb runben, maffigen Ötanfentfjürmen, barauf

roftige ©etterfa^nen ftcfj fd)narrenb ^tn unb fyer bewegten.

Daß erfte ©toefroerf jeigte über bem mä(f)tigen eifenbe*

fdjtagenen £f)ore, ba« mit einem fteinernen ©appenfdrifoe

gefrönt war, eine lange SReifje f)of)er genfter, in beren

tyalberblmbeten £tütn(tyibtn bie ©trafen ber nteber*

gefjenben ©onne flimmerten unb gitterten.

Dieter Crpfjeu fdjfang fidj aüentfjalben an ben grauen

wettergefdjwärjten SBänben empor unb an ben ^riefen

unb bem ©cf>nörfelwerf ber genfter unb ©iebel Ratten

bie ©djwalben ifyre 9?efter gebaut unb flogen, ifyre

3ungen afcenb, gefdjäftig ab unb ju. Dort aber, wo bic

^ßfüfce mit ben quatfenben gröfdjcn lag, war ein runber
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Seiner ju fef)en, mit 33ud)§ unb anberem ©traudjwerf

eingefaßt, an» beffen 3Ritte eine groge verwitterte Stein*

figur emporragte, bie firfj metanc&ottfd) im fdjfammigcn

©ctoaffcr bed uerwaljrfosten £eidje$ fpiegefte.

Äetn 8aut jebodj war #i fjören, feine menfdjlidje

©eete im weiten Umfreife ju fefjen. ©er üerroftete Beiger

ber altertljümüdjen U(jr flanb unbeweglich auf

man fafy, es war niemanb ba, if)n richtig $u [teilen. —
©er ©pietmann nafym feine Orgel auf ben SRüden

unb fd)i(fte fidj jum weitergeben, an; es trieb tfjn aber

bod) bie 9Jeugierbe nadföufetjen, wer etwa in bem Sdjloffe

wohnen mochte, unb er trat an ba$ Xfyox fjeran, bie

fdjwere, eifeme Slinfe ergreifenb unb ein paar wuchtige

erläge bannt fufjrenb, bie im Snnern be$ ®ebäube$

mädjtig wieberbröfjnten.

(Sine geraume $t\t fjarrte er, in ber Erwartung,

ba§ ifjm iemanb öffnen werbe, bodj üergebüdj — c$ ließ

fid) niemanb frören unb feljen.

©a brütfte er an ber £fjürfd)nafle unb fiefye — bas

jtyox gieng auf unb er trat in bie füfjte geräumige

glur, Don welker eine breite SKarmortreppe nadj ben

obem ©elaffen führte. —
3ögernb weiterjdjreitenb unb nad) allen Seiten um*

fyerfpäfjenb, ob niemanb erfdjeinen werbe, if>m fein fctfeS

Einbringen ju bcrweifen, gelangte er in eine SReilje Don

fiofjen ®emacf)em, beren SBänbe mit foftbaren Tapeten

unb Spiegeln bebectt waren. Ännftooö gcfdjnifctc Stötten

unb feibengepolfterte fjofje Se^nftü^Ie ftanben umfjer. £)ie

©djränfc, ba unb bort f)alb geöffnet, waren mit ©djmutf*

4*
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fadjen unb anbern wertvollen ©egenftänben gefüllt unb

auf 33etten unb ©effeln lagen unorbentlid) übereinanber ge*

worfen, fjolje $erü<fen unb rridjgcfticfte getreu* unb

grauenan&fige, wie fic bie ooroeljme ©elt be$ oorigen

Safjrljunbert« getragen — fo, baß man glauben modjte,

bie 3tmmer waren foeben erft oon tyren 93ewofjnern

oerlaffen worben. Die bumpfe, mobrige 8uft aber, bie

ba fjerrfdjte, bezeugte, baß Spüren unb genfter fdjon

lange, lange nid)t mefjr geöffnet gewefen waren.

SJerwunbert unb erftaunt über ben 9teid)tfjum unb

bie ungewöfjnlidje *ßra<f)t in bem rätselhaften ©Stoffe,

fcfete ber Orgelmann feine SBanberung fort unb fam in

einen großen ©aal mit einer langen SRetye (joljer genfter,

beren Sidjtreflej gotbig im Olanje ber Stbenbfonne auf

ben buntgetäfelten SWarmorboben nieberfiet. — (Segen*

über an ber langgeftretften Sßanb fjieng 93itb an Silb,

ernfte, fjofje 2Jiänner* unb grauengeftalten in Dotier

8eben«größe in ber prunfüoll toornefjm fteifen £rad)t

ber legten Qafjrfjunberte.— Herren, weltlid)en unb getftlid)en

©taubem, in ©ammt unb in Purpur, mit bem Degen

an ber ©eite, ober mit bem ^ralatenfreujc auf ber SSruft

— gepuberte Damen in SReifröcfen, mit fjofjen, engen

©ammtforfeta, £al$ unb Slrme mit golbenen ftetten unb

©fangen gefdjmücft. ©ie aüe flauten in iljrer gemef*

fenen ftrengen Haltung ernft faft brofjcnb auf ben

armlidjen, gertumpten ©pielmann fjerab, als wollten fie

fagen: „28a$ mad)ft bu f)ier, unb wie fannft bu bidj

erfüfjnen, bid) in unfern Ärei$ ju br&ngcn!" Dermal*
tige gangljunb an ber ©eite eine« ber geftrengen Herren
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frfjten üpn bic £fit)ttt $u weifen unb er oermeinte bereit«

fein fdjarfe« ©ewaffe im ©enttf ju füllen.

g« würbe i^m ganj grufeltg unb bange, unb bie

Decfe be« ©aale«, auf melier ein riefiger Stammbaum

abgemalt war, fdjien gu wanfen unb auf ifjn herunter

ftürjen ya wollen. (Sr fdjtidj f)inau« unb gelangte burd)

einen langen bunflen ®ang in eine geräumige Sammer.

£)a lagen überaß SRüftftücfe unb alte, oerroftete

©äffen am Soben umfjer; Don ben SBänben Tiengen

jerfefcte gähnen herab unb auf einem großen maffiüen

SEtfdje waren beftaubte, halbüermoberte ©riefe unb *ßer*

gamente mit mächtigen ©iegeln übereinanbergeljäuft unb

ein a(ter 2Ratm in fd)warjem bleibe mit einem fdjwarjen

©ammtfäppdjen auf bem Äopfe, fa§ Da auf einem leber*

Qcpolfterten hohen Sefjnfeffel, ein befdjrtebene« 33ud) bor

fid), unb bic geber in ber redeten #anb ;
bod) regte unb

bewegte er fid) ni*t unb fdjien ben (Angetretenen gar

nid)t ju beadjten. Die gtanj* unb lebtofen Slugen blieben

ftarr auf bie ©djrift geheftet unb au« bem ^albgeöff*

neten jahnlofen 3Kunbe fc^tüpftc ein 9Käu«d)en unb lief

über ben £tf<h l)in, fjhtter einem Raufen oon $erga*

menten berfdjwinbenb.

(Sin Orauen überlief ben ©Jeimann bei biefem Sin*

bliefe unb geräufchlo«, wie er gefommen, brürfte er ftd)

wieber au« bem unheimlichen Oemadje, beffen fdjwere

©fenthür britynenb hutter iljm in« ©d)toj$ fiel.

Streppe auf, SCreppe nieber ftieg er wieber in bem

öben, weitläufigen Oebäube umher, ängfttid) einem

«u«wege fudjenb unb ftanb enbtidj bor einem funfWoß

Digitized by Google



- 54 —

gearbeiteten Stfengitter, burd) toetdjed man in ben bäm*

merigen SRaum einer Capelle fetyen fonnte. — SSor bem

altertfjümlid) gefdmifcten Sittare mar ein fdjwarjer $ata*

faß aufgerietet, um ben fed)« 2öadj$tid)ter brannten;

ein Sarg ftanb barauf mit einem blutbefledten SÖtyrten*

frange unb einem DoI<^cf beffen Glinge blutige glecfen

geigte. — (Seronnen 93lut trof au$ bem ©arge auf ben

99oben nieber.

3n ben ©tüfjlen linf« unb redjtö fnieten fd)tt>arg

öermummte üNänner unb grauen, bie £äupter tief gur

©ruft Ijerabgeneigt. 93on &t\t gu £ett lieg ftd) ein teifeS

unterbrücfteS ©tonnen unb ©djlutfgen oerne^men.

Dem Orgelmanne mürbe immer ftrauriger um« Jperj

unb ber 2lngftfcf)tt>ei& perlte ifjm auf ber ©ttrne. ßr

eilte fürba« unb atmete förmlich auf, als er Jc^t roieber

bie fteinerne Freitreppe erreichte, bie hinunter nadj bem

SluSgange führte. Gr fputete ftd), um au« bem unf)eim*

liefen ©d)loffe fytnauS gu fommen unb ftatt bem üKober*

geruhe ba briunen, bie rofirgige SBalbeäluft gu at fjmen.

Sil« er jebodj gum £f)ore gelangte, fanb er e« feft Der*

fdjtoffen unb bie mächtigen {Riegel fpotteten jeglichen SSer*

fudje«, fie gu öffnen.

ffir war ein (befangener!

SRatfjlo«, ma« er beginnen folltc, fefctc er fid) auf

einen Stein f)in, f)arrenb, ob nid)t boA irgenb jemanb

erfdjetnen würbe, ifjn au$ biefer beängftigenben Sage gu

befreien.

6$ mar bereit« bunfel geworben unb am nädjttgen

Gimmel begannen bie ©terne gu gittern unb gu funfein.
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2fo$ bem 3nnern be$ S(f)loffe$ tönte aber eine fanfte,

Hagenbe s
3J?ufif an fein Ofjr unb in ben Raufen Der*

meinte er roieber ba$ teife Sümmern unb @d)ht%n ber

Seibtragenben ju oeruefymen.

2ltt' ba« nrirfte faft betaubenb auf feine Sinne unb

mfibe unb abgefpannt, nrie er war, lehnte er ftd) an

bie 2Wauer jurücf unb oerftel in einen unruhigen, üon

fdjrecffjaften Silbern unterbrochenen §albfdjlummer.

2tt$ er fief) roieber ermunterte, fjatte ftd) ein ©turnt*

ttrinb erhoben, ber fjeutenb unb ftö^nenb über bie ®iebel

beS ©djloffe« fufjr unb bie rofttgen 2Betterfa(jnen fjerum*

riß, baß fie laut adjjenb fidj in ifyren 2Ingeln breiten.

£od) am Jpimmet $og ein $eer gefpenftiger SBolfen auf,

hinter tt>etcf)en ber SRonb fein bfetdjeS Slntüfe barg unb

Don 3«* ftießen bie Ääujc, bie 9iufer ber bangen

©eifterftunbe, iljren furzen, Hagenben ©djrci au$.

3n biefem Slugenblicfe begaun bie U(jr ju fragen,

fie oerffinbete, baß bie 3Wttternadjt gefommen mar.

üOlxt bem jroölften ®(o<fenfd)tage ftanbeu aöe genfter

be$ ©djtoffe* fjefl erleudjtet ba unb treppe auf, treppe

nieber raufd)ten fcfrteppenbe ©cttmnber unb Statten

fjufcftten an ttym oorfiber, baß' e$ tym eisfaft über ben

Stödten lief unb atte §aare bergan ftanben.

3efet fam auf ben geängftigten ©pielmann ein ftein*

alt, fdjmadjtig äRännlein f)erangefd)ritten, welche«, ben

ginger bebeutfam auf ben 9Kunb (egenb, tym roinfte,

baß er ifym folgen möge.

2Ba$ rooflte er beginnen? im buntten fdjaurigen §of*

räume mochte er bodj nidjt bie iKad^t jubringen, auef)
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befürchtete er bas ©efpenft burd) feine Steigerung gu

ergürnen; feufgenb nahm er alfo ttrieber feine Orgel auf

ben SRücfen unb folgte feinem güfjrer, ber t(jn bie breite

SEreppe tjtnangeteitete unb ihm nach gefdjäfttger Diener

äöeife bie betben gtügelthüren gum heüerleu<hteten ^ßrunf-

faale öffnete.

Da würbe er faft ftarr öor ©djrecfen: 2ln einem

falben Dufcenb Suftern brannten $unberte Don Sergen

unb an enblofer, reich gebecfter Jafel fafcen ftattltdje

Herren unb grauen — jenen in ben Silbern an ber

Söanb iDie au« bem ©eficbte gefdjmtten, bo<h toaren fie

üom Sopfe bie gu ben güjjen fdjroarg getletbet unb alle

fallen traurig unb tief befflmmert tor ftdj fyn. Äetne

£aub berührte bie ©peifen, ober führte ben gefüllten

äSedjer gum äHunbe.

<S« war im eigentlichen ©inne be« ©orte« — ein

Jobtenmaljl! —
Der ©pielmann ftaub toie oerfteinert unb tüufcte

nic^t, toa« er beginnen foflte ; in feiner 2$erlegenf)eit griff

er gum Seierfaften unb fieng au« Seibe^fraften gu breljen

unb gu orgeln an. Da gieng aber alle« um ifjn b'runter

unb b'rüber — bie ©eftalten toerfchroanben, bie Siebter

erlofdjen unb ba« gange @cf}lo§ ftürgte mit Donnerge*

potter gufammen.

511« er au« feiner Betäubung gu fich tarn, lag er

toieber braugen im SBatbe unter bem ftidjtenbaume unb

im Dorfe unten fd)lug e« fönt!

3u feiner nicht geringen Ueberrafdjung fanb ber

©pielmann am ÜRorgen feinen gangen öeierfaften mit
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(Stoib* unb ©ilbermünjen gefüllt. ÜDocf) mochte er oon

bem (Selbe nid)t$ begatten. — Cr fdjenfte alle« ben

Slrmen unb trat bann a(3 i<atenbruber in einen 95ü§er*

orben, um für bie armen ©eelen in bem üerttmnfdjenen

©Stoffe ju beten.

Seine #aare waren in ber einigen 9iad)t fdjneeweif}

geworben! —
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Mt fhtgsitfren Bäum**

|3§{n geljeimniSooßer ©teile tief brinnen im Sßalbe

<S$H, ftanben, ju einer einzigen ftattlid)en ®ruppe Oer*

einigt, fteben @beltannen, fjofje, mächtige Saume, in beren

©Ratten wofjt gut ruf>en fein mochte, £>odj war ber

Ort oerrufen, unb tarn ein £>irte ober Säger jufallig

baf)tn, fo trug er SBebenfcn, f)ier SRaft ju madjen unb

beflügelte triefatefjr feine Stritte, um nidjt in <Sd)laf ju

öerfaüen unb an 8eib ober ©eele ©cbaben ju nehmen.

Sin 3unfer fein fam einmal, im Sanne nad) föefjen

ptrfdjenb, an bie Stelle, unb weit bie Sonne gar fo

[jei§ brannte unb baß ^läfedjen unter ben SSaumen fo

einlabenb war, fo lagerte er fidj auf ba$ fammtweidje

5Dloo$ f}in unb guefte burdj baä oielüerfdjlungene ®e*

jweige befyaglidj inSJ 93laue hinauf.

Da festen tym, al$ fjöre er einen wunberliebtidjen ®e*

fang oon SDtäbcfjenftimmen — erft ganj leife, bann

immer fjeUer unb fjeller unb es wollte ü)m bebfinfen,

als ob bie Jaunen über ibm bie Slefte gleidj Firmen in

einanber fdjlangen unb allmafjlig ju menfdjlidjen

®ebilben geftalteten.
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Sin unwtberftefjtidjer Sdjfaf fibermannte ben 9?uf)en*

ben unb er fdjtief feft ein. —
Da träumte ifjm, fieben wunbcrfd)öne {Jungfrauen,

ade foftbar gefleibet unb iebe mit einem golbenen ffrön*

(ein auf bem Äopfe, ftänben Slrm in 2trm gefÖlungen

üor ifjm ba unb bic erfte oon tynen fprädje mit fjefler,

mofjlfüngenber ©timme:

„Won ©iebenmaffieben

„Sinb allein wir geblieben

»3u fliegen ben SReilj'n,

,,©pru$ - ttriUft unfer bitter bu [ein?"

Darauf bat fie ifjn inftänbig, er möge bie SSäume,

beren ©eele fie feien, fdjfifcen unb fjüten, benn wenn ben

erfteren Unheil wiberfüljre, fo wäre e$ audj ü}r lob. —
Dafür wollten fie Upn, fo oft er fäme in iljren ©Ratten

ju ruf>en, tyre (ieblidtften JBeifen fingen unb tyn in

fro^e begtfidenbe träume wiegen.

Site ber 3unfer ftdj ermunterte, war ifym, ate f)ätte

er nie in feinem Peben fo fanft gefcf)lummert, fo füg

geträumt. — 3n ben SBtpfeln ber 93äume füllte ber

liebüdje (Sefang nodj immer fort unb fort unb oerftummte

erft, als er fiefj erfjob unb jum ffieiterge^en anföicfte.

Dorf) efye er bie ©tefle oerIie§, fdmitt er nod) in einen

ber Stämme ben SlnfangSbudjftaben feine« 9?amen$,

bamit er fid) ben 'ißlafc, wenn er wieber fäme, \a gewiß

merfe. —
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311$ er nadj einem 3afjre Stadlern fjiett, waren

ton ben Säumen nur mef>r fedj* üorfjanben — ber

ftebente war injwiftfen gefaßt worben.

S)er 3unfer machte fitfj 93orwürfe, ba§ er in ber

#ut berfetben (affig gewefen, unb audj ber ©efang, ben

er wteber öernafjm, Hang nid)t meljr fo frtfd) unb (jeü

ton ben Sßtyfefa ber Sannen nieber — toietmefjr tönte

er wie (eife Klage an fein Otyr:

„SSon ben ©djroeftern fteben

„<5tnb nur fed)3 nod) geblieben

„8vl fließen ben SRetlj'n,

„(Sprieß - winft bu ni$t wtfer 9Uttcr fein?"

fünfmal nodj in üerfdjiebenen 3wifd)enräumen war

ber {Ritter jur ©tefle gefommen unb iebeämat fanb er

ju feinem Äummer unb Seibwefen einen Saum weniger

t>or unb immer ftagenber unb öorwurfs&otter Ijattte ber

®efang oon ben bunften Steigen nieber. —
211$ nun nod) ber tefete üon ben Säumen übrig war

— es war jener, ben ber SRitter mit feinem SRamen^

budjftaben bejei^net f>atte — ba tönte e$ wie ängfttidjer

Hilferuf oon feinem SBipfet

:

„SBon ben ©djtteftern fteben

„SBtn tdj allein geblieben,

„Sefdjlte&enb ben 9ftei!)'n,

„<3prid>, nriflft bn benn ntc§t mein föttter fein?"

SRun bejog ber 3unfer ganj in ber 5Wälje eine £ütte

unb wachte lag unb 9tad)t, unb ate er einftmate ben
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Xon einer 9lyt üernafym, ftürjte er mit gejücftcm ©djtuerte

!)inau$ unb oerjagte bic gäfler, bie fdjon ifjre fdjarfe

SBaffe an ben 23aum gelegt Ijattcn.

Da ftanb aber bie ©djönfte Don ben Sieben im

bräutlictyen ©djtmrfe t>or ifjm ba unb reifte ifjrem SRitter

unb 39efd)%r bie £anb jum trauten 93unbe für ba$

Seben.
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en allgewaltigen mächtigen Sinbrütfcn gegenüber, welche

bie SWatur auf ba« ©ernütl) be« üRenfdjen übt, ift

baS leitete tt)ie weites SBadjS unb nt^t üermag e$ benfelben

$u wiberftefjen. — ©ie leidjt, löte wofjltg wirb einem um

ba$ £era, wie frei atymet bie 93ruft, wenn man an

einem fonnigfjeüen 3uniu$*5D?orgen burd) bie grünen,

wogenben ©aatfelber wanbert, welche bie £öfe oberhalb

®ai$ umgeben unb bis jum £auenftetner SBalbe fjinan*

reiben. — 85ie freut flcf) ba$ äuge ber $rad)t unb

£errlid)feit, bie eö ringsum fdjaut, be$ bunten 93lumen*

florö in ben betrauten 33ergwiefen, be« üppigen 33lätter*

fdjmutfeä, in welkem bie Säume prangen, unb wie gerne

mag ba$ £>f}r bem f>ellen Jone ber $irdjenglo<fen Dom

Staate herauf tauften, ober bem munteren ©efange ber

Wärterinnen im naften S$lad)$felbe, womit fid) biefelben

iljre müfje&oüe Slrbeit fürjen.

ffiie ganj anberä ift bie Stimmung, wenn man ben*

felben Sßeg jur £eit madjt, wo bie SMätter ton ben

Säumen fallen unb fjerbftelnbe 8üfte über bie ©toppein

wefyen

!
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33on einer grauen ©(eifarbe ift ber £immet, unb bie

9totur jeigt und ein fafjle« SEobtenantlifc, ba« ber nafjenbe

ffiinter nid)t früfj genug mit feinem ßinnentudje Der*

fjütten fonn ! Oebe unb traurig ftefjt e« allenthalben au«,

unb bie ®lo(fen Ringen au« ber £iefe herauf, wie

©rabgeläute an ba« Ctyr.

2lße Sirbett auf ben gelbem ruljt $u biefer %tit

unb ba«@imtnrab, ba« fo lange ftifle geftanben, fommt

tirieber $u Sfjren unb wirb au« ber beftaubten ftammer*

eefe, »o e« ben ©ommer über geraftet, nadj ber trau*

ltdjen Sßoljnftube gebraut, wo SUt unb 3ung um ben

»armen Ofen oerfammelt ift unb immer unb immer

wieber btefelben ®efdjid)ten, bie Stynl unb Uräfjnl fdjon

ljunbertemale erjagt fjaben, wieberfyolt unb gerne gehört

werben, ©inb fie, tt>ie faft immer, trauriger ober fdjau*

riger Slrt, fo mag ba« wieber in ben Siubrücfen begrün*

bet fem, weldje jene einfachen SRaturmenfdjen in biefer

3aljre«$eit, bie eine fröfjlicbe Stimmung, eine fjeitere

Slnfdjauung ber Dinge nidjt auffommen läfct, empfangen.

S)ie ©age Dom „©eifterrit t" gehört audj $u

ben ©pinnftuben * ©efdjidjten biefer Slrt unb fie möge

fjier fdjlidjt unb redjt, wie man fid) btefetbe in biefen

abgelegenen SSergfjöfen erjjä^t, if)ren $lafc finben.

(Sine &At fdjwerer Prüfung war fyerangefommen.

Stiege Ratten ba« 8anb entoölfert unb barnad) fam ein

große« Sterben unb raffte bafjin, wa« nod) üerfcf)ont

geblieben war.

3>om ©aifer Sturme wimmerte Sag unb 9kd)t ba$

3ügeng(ö(flein unb ber Ätrcbfjof oermoebte bie Dielen
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lobten nid)t mefjr aufjunetymen, man mußte fic enblid)

fjaufenweife auf freiem gelbe üerfdjarren.

Cammer unb Slotl) waren entfefclidj unb motten

einem freier ba3 £erj jerbredjen!

3m £auenftetner ©djloffe gieng e$ aber laut unb

luftig Ijer unb man lebte bort in @au$ unb 93rau$,

unbefflmmert um ba« @lenb be$ 33otf$ unb bie 23er*

jweiflung ber ärmen. — gefte folgten auf gefte unb

oon . alten Surgen unb Sb elfigen fern unb nalj tarnen

bie Oafte gerbet, bitter unb SRitterSfrauen fjod) ju töofc in

glänjenben, golbgeftieften Äleibern, mit 3ägern, £unben

unb galfen nnb ber weite Sann toibertjalltc üon bem

frören Oejaibe. — ®anje Sage unb 9lädjte würben

bei üppigen ©elagen, @piel unb Sang üerjubett unb bie

£errltdjfeit wollte fein Snbe nehmen.

15$ war an einem trüben, neblidjten Sage im Spät*

fommer unb auf ben gelbern ftanb ba$ Äorn langft

jum ©cfjnitte reif, bodj waren feine £anbe ba, um e$

ju fdjnciben, unb ber liebe ®otte$fegen broljte ungenüfct

ju Derberben.

ßin alte* 3Beib faß am SBcge auf einem Steine unb

weinte bitterlid).

©a fam wieber fo ein ganzer £ro§ üon abeligen

Herren unb grauen fjerangeritten, bie jum 33efud)e nadj

bem $auenfteiner ©Stoffe jogen.

£>er 35orberfte in bem 3u9e> ^n behäbiger £err

mit runbem SMmonbgefidjte, fjielt feinen ©raunen an

unb rief ber 2Htcn ju, inbem er ifjr ein paar fdjabige

Äupfermünjen Einwarf:
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„äBa* wcttift unb flennft bu, alte ^>e^c ? Da, mad)e

bir einen guten Sag unb üerbirb un$ ben Junior nid)t

mit beinern Sammergeft*te. " —
„93on fed)S Söhnen — alle fräftig unb pfeilgerabe

»te bie Sannen bort, ift mir feiner mefjr geblieben jur

©tüfce für meine alten Tage !

" fd)lucf)$te ba$ ffietb, ft*

bie Sfjränen mit bem gürtudje abtroefnenb; „brei fyat

mir ber Ärieg fjinttjeggenommen unb bie anbern brei fjat

bie ©eudje hingerafft ;
geftern haben fie meinen Süngften

auf bem $eftanger bort eingef^arrt." —
„3a nun, ba hinten im 3U9C ift n0* ein tebig

«ö&leut" — ^ö^ntc ber bitter — „fefce bi* ^urtig

b'rauf unb reite iljnen na*, fo finb bie ©ieben

üoll!"

SWit einem mie^ernben ©etäd)ter, in mel*e$ bie

ganje ©efellfdjaft einftimmte, brütfte ber Uebermütf)igc

feinem <ßferbe bie Sporen ein; bie Sitte fjatte fid) aber

erhoben unb bie bürren 2lrme, mit einer gräpdjen 33er*

toünf*ung junt £immet ftrecfenb, fdjrie fie ben Daüon*

eitenben na*:

„3* reite, heute nod) — bpd) tftr aüefammt reitet

mir öoran, fo wahr ein (Sott im £immel lebt!" —

iKod) nie mar e$ im £>auenfteiner Scfiloffe fo über

alle SKajjen luftig hergegangen, wie gerabe fjeute ; e$ würbe

geje*t unb gejubelt, gefpielt unb getankt, als gelte e$ ben

greubenbecher be$ SebenS bis auf bie -Neige ju leeren.

Da* gieng fo fort bi« in bie fpate ^adjt hinein unb

nimer lauter, immer toller tourbe ber 3ubel, ber üon

Wetjet, S^Iernfagen. 5
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ben fyellerleudjteten genftern in bie fcfjmeigfame 9lacf>t

tjinanäljattte.

911$ ber SBädjter jebodj bic mitternäcfjt'ge ©tunbe

Derlünbcte, ba mürbe e« p(öfetid> fülle in ben glänjenben

9taumen, bie 9Kufif Derftummte unb bie Serjen brannten

trübe, unb braußen Dom SGBalbe fjer ließen fid) $fcrbe*

f)ufe Dernefjmen, bie naljer unb näljer fommenb, bie Sin*

fünft eine« fpäten nädjtfidjen ®afte« Derffinbeten. —
betroffen unb beftürjt faljen bie ®afte etnanber an,

unb jener Uebermfitfyige, beffen ©efidjt furj oorljin nod)

Dom Uebcvmaße be« genoffenen SBeineS purpurrot^ ge*

glüfjt fjatte, mar fafjl unb freibemeiß geworben, mie bie

2Banb unb gitterte, Dom gieberfroft gefcfyüttelt, am ganjen

Äörper mie (Säpenlaub.

3>ie gefteSfreube fyatte ein rafdje« Snbe genommen.

£>ie ^Jfcrbe mürben eilig gefattett unb ber £roß ber

©äfte, Don einem plöfclidjen ferneren Unmofylfein befallen,

Dertteß ba« gaftlidje #au«, um nie mieber baf)in jurütf*

jufefjren.

3f)nen naefi ritt aber auf bem lebigen Siögtein bie

3Ute, bie fie am ÜJforgen in intern Uebermutfje Derljöljnt

Ratten, unb al« ber 3U9 an ^cm ©teine Dorüber (am,

morauf fie gefeffen, ftreefte fie mieber tyre bürren Slrme

empor unb rief:

„Sieben maren'« Ijeute früf) — jefct fol*

len'« bie £>rei$ef)n fein!"

Slüiäijrlidj jur 3eit, menn ba« Äorn jum ©djnitte

reif ift, fiefjt man in banger äJiitternadjtSftunbe einen
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gefpenftigen 3ug *on Gittern unb grauen Dom $>auen*

ftetner SBatbe beruntcrfonimcnb über bie ©aifer gefber

fjirtreiten. — ©djaurtg flattern bie färoarjen ®ett>änber

unb geberbüfdje im SBinbe unb unter ben breiten be*

fcfiattenben £üten grinfen bie faxten lobtenfdjäbet fjeroor,

ba§ es jeben, ber fic erfdjaut, mit ®rauen unb ßntfefeen

erfüllt. —
(Sin alted SBeib auf bürrem ©aufe befdjliefet ben

$ug, ber an ber Stelle, wo ber alte ^eftfriebfjof ge*

ftanben, t>erfd)tmnbet.

5*
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(B rauföet bie »ergluft

Seife im ®Iee,

Slfyglöcffein blühen ringä

SBeifj nrie ber @cf)nee,

(£3 ipringet be£ SBädjleinS

©ilberaer Ouelf

,

3m Sljale erflingen

$ie ©Ioden fo ^eU. —

2BaS gittert unb gtönjet

3m ©onnenfdjem?

2Ba8 beuten bie 9Hnge bort,

3ierü^ unb fein?

„@lffaben" finb e$,

„@lf ringelein" —
SSon ber Slflein

9läcf)tigem ^ingerei^n !

2Ber fjatte nid^t an Weiteren fonmgen Sagen im

©pätfommer, toenn bie golbenen ®arben jur Srote am

Selbe fielen unb ber jtoette gutterfdjnttt norüber ift,

bie gtänjenben gäben beobachtet, bie ftcf) oon £>ecfe ju

£>edfe, öon 93aum ju Saum auf lange ©tretfen burefj

bie 8uft tjinjte^en? — gür ©pumengeroebe Ijäft fie
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ba$ profane Sluge; ber fromme 93ergler ^eigt fte „ÜJia*

rienfäbeu" — »er jebodj tiefer in bie Oefjeimniffe

ber ÜRärcfanroelt eingetoetyt ift, ber roei§, baß e$

„ßlfenfäben" finb, worauf fidj in ben Haren ÜKonb-

nackten bie muntern Slflein erluftigen, unb ifjre anmutigen

2änge auffüfjrenb, oon äft gu 2lft, oon Stamm gu Stamm

fortfd)tt)ingen.

Sin aufmerffamer SJeobadjter mirb unter biefen

gäben im garten, frifdj emporfproffenben ®rafe tjäufig

Steife entbeefen, faum eine Stte groß im £)urdjmeffer,

roelctje bie ©teile anbeuteu, too fo ein nädjt'ger ßlfen*

reiben ftattyatte.

Sinen folgen gu belaufdjen, müßte man fefjr früfj

auffielen, benn faum fangt ber lag im Often gu grauen

an, fo ftiebt ba$ SSölftein fdjon nad) aßen {Richtungen

au$einanber, meit bie 2lugen biefer Slfletn fdjmad) finb

unb bae ©onnenlid)t nidjt gu ertragen oermögen. 3m
Uebrigen finb fie geftaltet roie bie Sföenfdjenfinber, nur

finb fte fefjr Hein, faum eine ©panne lang unb oon

äußerft gartem ät^erifc^em Sßefen; mer ba glaubt, einen

glof) frieden gu f}ören, ift nod) lange ntd^t im ©taube,

ben Iritt eine« ölfleinä malzunehmen.

Die eifen finb bem 3Kenfdjcn Ijolb, bodj toollen fte

fid) oon ihnen in ihrem nächtigen If)un unb treiben

nidjt gerne beobachten ober ftören (äffen. — Siner gu*

fälligen h<rcnilofen Begegnung gehen fie jebod) nid^t au«

bem Söege, unb ben Siebenben begeugeu fie ihre befonberS

lebhafte SEheilnahme, ihnen, roo unb roie fie e* oermögen,

ihren Odjufc angebetyen laffenb.
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2Bo fidj fo ein junge« fdjmutfeS SiebeSpaar ju nädj*

tigcr ©tunbe in ifjr SReöier Dertrrt, umfdjtingen fic e*

mit if>ren 93tumenfetten fo feft, bafe eS bic jarten 33anbe

nidjt meljr ju töfen toermag.

3f)t eigentliche« SebenSetement ift ber SBalb. 3e

bitter ber 93ufd), je fjeunfidjev unb öerftetfter ber ©runb,

befto molliger fügten fie fidj. Dejftalb mar ber £>auen*

fteiner Staun t>on jef>er ber Grffen 8ieMingSaufentf)att

;

ba fpinnen fie i^re gäben t>on einem 33aum junt anbern

unb tanken im tytim SDtonbenfdjeine ihren SRingereifjen

im betrauten SWooS, ober fie fcfjiffen auf Stättern unb

Sirfenrinben über bie fdjHjbemadjfenen ^füfcen unb

SBäfferdjen batjin, ^erotfefte ffämpfe beftefjenb mit @tbe<^*

fen, gröfdjen unb anberen ähnlichen Ungeheuern. —
35a war einmal ein ^irtenfnabe, nad) einem Der*

laufenen Sämmtfien fuchenb, üon ber ©atfer Sttpe herab*

gefommen; freuj unb quer irrte er ben ganjen 2lbenb

bis fpät in bic 9iadjt hinein im Sanne t)in unb fyer

unb fonnte fein S^ierlein nidjt finben. SRathtoS, maS er

beginnen foflte, fefcte er fid) am 9?anbe eine« biefer

fteljenben ©emäffer, auf einen bemoosten Steinbtotf f)in

unb jünbete fid) fein ^feifdjen an.

£)ie 9?ad)t mar überaus mitb unb Reiter unb fein

Süftdjen regte fidj. — 3n bem Sßaffcr oor ihm, in

meiern ©eerofen fdjmammen, quatften bie gr6fd)e unb

bie ©ritten jirpten im betrauten ©ras; Rimberte Don

8eudjtfäfern fdjmebten burdj bie 33fifdjc hin unb t)er unb

fjodj am molfentofen Sternenhimmel ftanb beS SKonbeS

Dotte ©djeibe unb bradjte afleS ringsumher in'S £etfe,
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baß man bie Heinften ©cgenftänbe fefyen unb untertreiben

fonnte. —
£)a plöfelid) tauften au« ®ra« unb ©d)Uf aüer

Orten nrinjige, ttmnberliebtidje Sinbergeftalten auf, Snaben

unb SRäbdjen in filberglifcernben ©croänbern, mit gol*

benen SRetflein im £aare unb ©d)metterttng«flügefa an

ben ©djultern. Sie fteflten fid) oor ifjm im Greife auf,

tagten, fdjerjten unb tackten ober fufjren auf ben lofen

2Mättem berSeerofe über ba« Sßaffcr f)in, mit üjren©olb*

ftäbdjen ben gröfdjen toefjrenb, bie ton aüen ©eiten

auf ftefjerangefdjtoommen famen unb nad) ifyten knappten.

$ufdj — ba fjatte eine« t)on biefen gefräßigen Unge*

t^ömen fo ein aflerliebfte« golblocfige« 3ünge(djen an

einem Seine ertt>ifcf)t unb bemühte fid) feinen gang unter

ba« SBaffer ju jtefjen. ?aut aufquiefte ba« ©flein unb oon

allen ©eiten famen bie anbern gerbet unb fdjtugen mit

iljren ©tabuen au« 8eibe«fräften auf ben Räuber, ber

aber ba« gefangene 33ein uid)t fo«(affen moüte.

£)er ^irtenfnabe, ber bie« atte« aufmerffam beobachtet

tjatte, naljm je^t ein Steinten auf, jicttc unb traf ben

grofd) fo gefdjicft bamit, baß er fing« bie Seute fahren

Heß unb in fein feudjte« (dement hinunter taudjte.

£)ie Slflein trugen aber xfft gerettete« ©rubereren

im Jriumpfye umfjer, tjerjten unb liebfo«ten e« unb

mußten ifjrer greube fein (5nbe ju finben. (Snblid) erin*

nerten fie fid) ifjre« Reifer« tu ber SRotf) unb fie famen

aüe an ifjn fyeran, fdjfoffen einen »eiten ßrei« um ifjn

unb i^r fiönig, ber a(« 2Iu«jeid)nung ein ©djarrtad^

mänteldjen unb ein golben Ärönlein auf bem topfe
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trug, trat (jeroor unb fagte, fid) tief oerneigenb, mit

helttöuenber, roohlflingenber Stimme:

„Srretter meine« $Hebling$ utib Srftgebornen oor

gvaufam fchtecflichem £obe im 9tad>en be$ Ungeheuer«!

©ag an, tote ich bir tonnen fann; verlange eine ®abe

t)on mir, fie foll bir bereitwillig bargebracht toerben, tote

foftbar fie auch fei."

Der unerfahrene einfältige Hirtenjunge, ber feinen

33ortf>eil nicht oerftanb, fragte fidj öerlegen hinter ben

Dljren unb entgegnete nach einigem ©efinnen:

„©c^affe mir mein Sämmtein tyx, fonft frieg ich

©djläge üon bem Sllmer!"

<£$ foü bir »ißfahrt werben
u
, fagte ber ©efrönte,

mit feinem Oolbftäbdjen nach einem naf)eftef)enben 93aume

geigenb, „fielj, bort liegt baS Zfaxtitn auf bem SRoofe

unb fdjläft. — ©enn bu aber melletcht nach 3ahrm
ein anbereS Anliegen fpft, fo fomme an bie ©teile tyx

gur %t\t ber ©onnenmenbe, wenn Doli ber 3Konb, unb

bu toirft un8 raieberfinben."

Damit toerfdjtoanb ba$ (Stfenüölflein im Schilfe be£

©emäfferS unb ber Snabe fanb fein i*amm unb lehrte

bamit getroft unb toohlgemutl) jur Sllpe jurütf.

@tma jehn 3afjre fpeiter ^atte fich ein junges Siebe«*

paar an ber ©teile jufammengefunben: @r mar ein

ftrammer, ftämmiger Surfte oon etroa fünfunbjwangig

Sahren, in grober 3wtö)hofe unb gefchtoär$tem £embe,

tüte ba« Sllmertoolf ba oben fidj ju tragen pflegt;

fie mar ein bilbfaubere«, feine« Dirnchen in ber fdjmucfen
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fleibfamen 93erg(ertrad)t mit bcm rotten 33ruftla^ am

bunfien SKieber, woran ein frifcfjer ©traujj oon Spreng*

nagerlen uttb 9lo$marin prangte.

©erabe rote bamafe, als ber 3unge fein oerforen

8ämmd)en fudjenb f^ier feine 9laft fyielt, fdjien ber ÜRonb

fo fyefl unb Kar, ba§ man ben fteinften 35ru<f fjätte (efen

fönnen unb fdjarenmeife jogen bie 8eud)tfäfer burd) bie

laue fommerlidje 8uft bafjin, mäfjrenb ba unb bort auf

einer 93ergfpifce ein geuer loberte, oerfünbenb, ba§ bie

3eit ber ©onnentoenbe gefommen war.

„©ief)' ba, ©rettet!" fagte ber Surfte, feinen 2lrm

toertraulidj auf bie ©Butter ber £>irnc legenb, „auf bem

gfecf ba war'S t>or jef>n 3aljren, wo mir bie fleinen

^Kannten mit tfjren SBeibfen erfdjienen finb, bie mir

wieber ju meinem verlorenen ©d)afel oertyolfen Ijaben.

hinter ber ßatfen bort ftnb fie f)erau$gefrod)en unb ba

fjab' id) mit bem ©teinl nad) bem grofd) geworfen, ber

eines oon ben ßöterlen beim $a$tl ermif^t fjat."

„£atteft bu bir bod) was ®'fd)eibtereS auSgebeten",

meinte biefe, an ifjrem SBufentudje neftelnb unb ifjren

©d)afc oorwurfsooü oon ber Seite anfe^enb; „oietteidjt

fonnten nur jefct fyeiratfjen; aber freiließ, bu wirft oor

je^n Oaljren an fo was gerabe fo gebaut fjaben, wie

^eute — unb auf's 3af>r wirb'S nett aud) fo fein!"

„SBenn bir ber $anbel fdjon oerleibet ift", fdpottte

ber 33urfd)C, inbem er ein ©lüfjmürmdjen fjafdjte unb

auf feinem $ute befeftigte, „ja nun, ba braurfift bu'«

nur ju fagen ; ba Hopf idj bei 3a<flmüllerS X^rine an,

bie Ijat fo fdjon lange ein 2lug' auf nüd)!"
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#eü auf tadjte bic Dirne, inbcm fie fdjlagfertig ent*

gegnete: „unb bu eine« auf bic Jfjaler if)re« $Uten!"

£)ann aber ben 9lrm be« 8ieb()aber« unfanft üon fidj

fd)tebenb unb ftd) jürnenb üon ifjm abfefjrenb, fügte fie

f)inju: „Sannft c« ja probieren, aber mit un« ift*d bann

au«, für jefet unb immer!"

„®eV fei nit f)arb„ ©itfd)!" fagte ber Surfte be*

gütigenb, ifyr feine £>anb fjinreidjenb, bie fie jebod) un*

roillig ton fid) ftiefc, ,,e« mar ja nit fdjiedj geeint; bu

wirft bod) einen Spaß üerftefyen
!"

©ie aber nod) immer groüenb tuarf fptfcig fyin:

„BttJCt Käufer unterm 3a<felmüDer fjau«t Weberroeger«

$eter, ber fteigt mir aud) fdjon allezeit nad) — tntU

leieftt trerben mir nod) 9Jad)bar«(eut
!"

3efet toar e« an ifjm, üerbrießlidj ju fein unb fein

£ütdjen mit ber flattcrnben ^afjnenfeber trofeig auf ba«

tinfe Ofyr rücfenb, Mie« er btdjte SBolfen au« fetner

pfeife öor fid) f)in.

Sa taud)ten ptöfclidj au« ©d)Uf unb SWoor Don aüen

Seiten bie Keinen farbigen (Seftatten auf, wie fie ifjm

öor jcfjn ©ommern fjier erfdjienen roaren; auf ben im

$ftonbe«(idjtc tüte ©Uber gttfccrnben S^ben fdjroangen fte

fidj neifjer unb neifjer unb [teilten fid) im Sreife umba«

^ßaar. — Sßieber trat, toie bamal«, ber mit bem ©djar*

ladjmäntcldjen unb bem golbenen Sröntetn auf bem Raupte

Ijerüor, macfite feine Verbeugung unb fprad), jum 33ur*

föen gewenbet:

„ffiir (Stflein finb ein banfbar 35ö(Hein unb öergeffen

9iiemanben, ber un« einmal ©ute« erliefen; überlege
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bir e$ wofjl unb fagc un$ bann, waä bu bir wun*

fd>eft?"

Der alfo Gefragte befann fid) eine 3öeUe — bann

einen 23Iicf feitwärtä nad) feinem Sdjäfeet werfenb, tagte

er furj nnb bflnbig:

„3a — fjatt bod) meine ©retfjeU"

3J?it einem fdjatfftaften Sadjefa entgegnete ber Sie*

frönte: ,,®a« man fdjon fjat, brauste man fidj niefit

mefjr jn wünfdjen, bod) e$ foü bir willfahrt werben."

Dann fid) an bie Dirne wenbenb, fagte er bebeutungSoofl:

,,3d) fjoffe, bn wirft üerftfinbiger fein — fag' frei

heraus, wornadj bein £erj begehrt?"

Cfjne audj nur einen Slugenblicf ju zaubern, rief

biefe, ifjren %m um ben £a(S be$ Surften fd)(ingenb:

„3a, audj nid)t$ weiter, ate meinen £anfe(!"

,,3d) fc^c wofjl — e$ ift oergebtidj 2Rü()en, S3cv-

liebten Vernunft ju prebigen!" fagte ber Stfe unb auf

feinen JJßinf famen nun bie anbern fjeran gehüpft unb

umfdjfaiigen ba$ Siebeäpaar mit tfjren ©lumenfetten fo

enge, fo feft, baß e« fid) berfetben nidjt mefjr ju entte^

bigen oermodjte, wenn e$ aud) ben SBitlen baju gehabt

fjätte. — Dod) warfen fie jug(eid) ifjre golbenen SKeifletn

ber Dirne in ben <£cboo§ al$ ©eifteuer jur beoorftefjenben

£eiratf). —
Sfticfit alle Jage aber regnet e$ fofefie Siingelein, wie

e$ überhaupt immer fdjwieriger wirb, ba« muntere

<5(fem>5If(eiu, ba$ fid) bieäRenfdjen mefjr unb mefjr ent*

frembet fjaben, ju ©efidjte ju befommen. —

Digitized by Google



— 76 —

81$ nodj her alte lann geftanben, jogen bic ß(flein

mit bem erften SucfucfSruf projeffionäroeife Dom SBalbc

nadj ben Sltprotefen fjinauf, mit ©enjianen unb 5ttp-

glörfdjen ben Sttpfripng einläutenb.

Später xoax e$ bie tiebc £)orfjugenb, n>etc^e aüjäfyr*

lidj an einem beftintntten Jage mit ©foden unb ©djeüen

jum „31 ( m e n l ä u t c n" in Sie« unb gefe fyerumjog, ba$

Sllmenoolf matjnenb, baß bie fdjöne ätmenjeit gefom*

men fei.
—
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3z* näd|tlidj£ ftr^elßrisl.

om$auenfteinerfd)(offe fü^rt ein fcfimaler, nur fetten

betretener SMbpfab nad) ber faum eine ©tunbe

entfernten SWacfjbarburg ©alcgg.

%\x\ falbem SBege etwa gelangt man ju einer ©tefle,

ido brei mächtige ©teincofoffe $u einer ©nippe oereint

übereinanber liegen, fo, baß fie gtetdjfam einS^or bilben.

6in ©ang fott oon fjier nadj ber liefe führen, bodj ift

bieOeffnung fo btdjt mit bornigem ©eftrfippe oertoadrfen,

bafc nidjt leitet jemanb burdjjubringen oermödjte. Slucfy

bürften nur Sßenige ein Verlangen barnadj tragen, bie

©efjeimniffe ba unten ju erforfctyen, ba ber Ort oerrufen

ift unb niemanb gerne ba oertoeUen mag, jumal nadjts,

too ben böfen 2Mdfjten ©etoatt gegeben ift über bie

9Wenfd)en, unb bie lobten ifyren ©ruften entfteigen unb

ju toanbeln beginnen.

3u gemiffen be$ 3af>re$ fotten fid) f)ier bie

feierlichen £öne einer Orgel oernefimen (äffen, bie, au£

ber Siefe herauf fommenb, in mädfjtigen Slfforben burd)

ben Sann fjtnbraufeu. 3Ber fie fjört, ber oertoeile nidjt,

ifjnen ju lauften, fonbern befdjleunige feine ©dritte,
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bamit fein SJerftanb ntcfjt irre gefye, unb e$ nid)t für

immer um bie 9?uf|e feiner ©eele gefdjefycn fei.

3«r £txt, als bie ®egenb nod) oon Reiben bemofjnt

mar, unb bort, mo jefct ba$ 3)örfcf)en @ai$ ftef>t, eine

anfefjuftdje ©tabt mit äRauern unb Stürmen, Sempein

unb ^ßaläften fief) ausbreitete, pauste f)ier im Sanne ein

©rennt, ein frommer, ^ctügmägiger 9Kann, ber bem SSolfc

ba$ (Söangelium prebtgte unb burd) bie überjeugenbe Sraft

feiner 33erebtfamfett nid)t nur bie rofjen, unroiffenben

3äger unb Birten, fonbern aud) anfefjnüd)c 23ürger ber

©tabt mit ifyren grauen unb £öd)tcru für btc junge

Sljriftu$Ief)re gewann. £)od) mar bie Äirrfje nod) nid)t,

tt)ie in fpatern lagen, eine mächtig Ijerrfdjcnbe, fonbern

eine bulbenbe unb leibenbc, unb ifjre änfjänger maren

genötigt, ba$ 8id)t be$ £age$ ju meiben unb an tief

üerborgenen Orten näd)tltdjermeile i(jre 3ufammwfünfte
gu galten.

3n einer weiten, geräumigen £öf)Ie, ju ber jener

®ang führte, fjatte bie junge Sfjriftcngemeinbe tf>rc23er*

fammfangen, unb allmälig entftanb ba ein anfe!jnKd)e$

3Jctf)au$, worin bie ÜJ?önd)e eine« frommen OrbeuS

prebigten unb SReffe lafen unb Tonnen ifyve anbäd)tigen

©efänge anftimmten. — Sange nodj, nad)bem bie SRömer*

ftabt auf ben gelbem üon ©ate burdj einen 53ergfturj

gerftört morben mar, mag bie Sirene ba unten beftanben

Gaben — 2Könd)e unb Tonnen irrten aber oon bent

^fabe ber Sugenb unb ftrengen Sntfjaltfamfeit in ber

Sßeife ab, ba§ fie bem 8after ber Ueppigfeit fröfjnenb,

einen fo fünbfjaften, ftrafüdjen&benSmanbet führten, ba§
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fte mit bem Sanne befaftet au« bcm 8eben fcbieben unb

nun feine SRufje finben fönnen in ifjren ©ruften.

©o Marren fic in marternber ©efynfudjt feit 3atyr*

f)unberten auf Denjenigen, ber ben gludj oon tynen

nehmen, unb auf bie3«*f bie tynen (Srlöfung bringen foll.

*

@$ mar in einer grimmig falten, fternenfjellen ©t)l*

t>efternad)t, als ein frember ^ßitgerSmann mit Stab unb

•äWufdjefljut butc^ ben fcf>ncc= unb eiäftarrenben Sann

fjintoanberte.

Sil« er am £auenfteinerfdjloffe üorüberfam, gemährte

er plöfclid) einen 3Könd) in grober Äutte, ber eine

brennenbe Saterne trug, unb ofjne fidj naef) ifjm umju*

fefjen, rüftig oor Hjm ^erfc^rttt.

©er ^ßilgrimm, oermeinenb, ba§ ber SDiöndj üon einem

ffranfenbefudje fomme unb nad) feinem Softer jurücf*

fefyre, folgte ifjm auf bem gufee nadj — fjoffenb, bafetbft

eine Verberge für bie Üftadjt ju finben.

än jener ©teile, n>o bie brei gelsblöde liegen, blieb

ber SRöndj ftefjen, unb fidj nadj ifjm ummenbenb, nnnfte

er mit ber £anb, ifjm bebeutenb, baß er tym folgen möge.

©ie betraten jefct einen taugen, bunflen ®ang, unb

ber Sßilgrim toermeinte bie fyeljren Älänge einer Orgel

gu frören. Sin matter ßidjtfdjimmer leuchtete iEpm ent*

gegen, ©ie ftanben in einer f>oljen, mit altertf)ümlidjen

©emalben gefdjmüdtenÄtrdje, unb tjier löfd)te ber sDJönd)

feine fiaterne. £)urd) eine £f)üre, tüeldje nad) ber ©afriftei

ju führen fdjien, üerfdjroanb er, feinen Segleiter allein
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jxtrücflaffcnb. — 91m §odjaltare brannten fccf)ö fferjen

unb barüber nodj ein ewiges ?idjt — bod) mar fein

^riefter ju fefyen, nnb audj bie jaf)lretd)en, funftooll gc*

fdjnifctenSetftüljle ftanben alle leer. Sftur ganj ju unterft

fniete ein SWann in fdjwarjem £alar unb Säppdjen, mit

einem funfelnben OrbenSfreuje auf ber ©ruft. £>a$

®efid)t mit beiben £änben bebedft, festen er in Slnbadjt

ganj Derfünfen.

S?on 3rit ju 3eit ließ fidj bie Orgel in mächtigen

SIfforben öerne^men, unS bajwifdjen ^aüte teifer ®efang

ber Tonnen uom ßfyor herunter. £)ann (job ber SSeter

fein £>aupt unb feufjte tief unb fdjmerjttd) auf, bafc e$

einen ©tein hätte erbarmen fönnen.

£)en *ßi(grtm befd)lidj ein bang ©efüfyt in ber öben,

weltüerlaffenen ffirdje, unb er flaute fidj nadj beut

SRöndje um, ber aber nidjt mehr ju fefjen war.

9htn brfldte er fid) bem Ausgange ju, wobei er an bem

einfam Shtieenben vorüber fam, ber feinen ffopf nach ihm

wanbte unb ihn mit tonlofer ©timme nach feinem ©tanb

unb Tanten fragte. $U$ er ihm willfahrte, fagte erf

abermal« ferner auffeufeenb:

„(5« ift nic^t ber Stedjte!"

Darauf Der^üHte er fein Stntlifc wie vorhin mit ben

$änben, unb bie Orgel ftimmte einen feierlichen S^oral

an, währenb ber®efang ber Tonnen immer leifer würbe

unb enblid) ganj üerftummte.

SKittlerweile hatte ber ^ßilgrim bie Pforte erreicht.

Dodj e^e er au$ berffirche trat, befprengte er mit bem

3Beif)brumt au« bem S3ecfen fein ®eftd)t, fdjlug ein brei*
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fach Srcuj unb warf fidj auf bcibe $niee nieber, ben

gemeinten 33oben füffenb.

Da ftanb bcv 3J?önd) roieber mit ber ?aterne oor

tf)tn ba unb geleitete ifjn burd) ben finftern ®ang in«

greie.

Dort bradj er fein 8d)toeigeu unb bat ifjn inftänbig,

er möge für ifjn unb feine 8eiben«genoffen beim Eiligen

3?ater oorbitten, ba§ er ifjnen bie ewige SRulje ertoirfe.

3u fpäterer £eit mar ein £oljfned)t am 9?eujaf)r*

abenbe nod) mit bem fallen eine« 93aume« aflba be*

fdjäftigt. 3m Sifer, fein Jagewerf ju ooüenben, Ijatte

er nid)t barauf geartet, bafe bie 33etftunbe tangft oorüber

unb bie 9?ad)t bereit« angebrochen toar. 2(1« ber 33aum

enbfidj mit ©efradje jur (Srbe fiel, ocrnafym er ganj in

feiner 9?äfje bie £öne einer Orgel, unb tote er fid) oer<

munbert umfat), ftanb eine junge, fdjöne dornte oor tym

ba, bie ifjn um bie 3afyre«jaljt befragte.

211« fie bie gemünfdjte Slu«funft erhielt, jammerte fie:

,,9ld) ©Ott, ad) ©ott — nod) um fjunbert

3af>re ju frü^!"

ffiorauf fie oor feinen Slugen in bem ®ange oer*

fdltoanb, ber ju jener gefjeimni«oolIen Äirdje ba unten

führte.

9Ret)er, Sdjlernfagen. 6
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(S(^^enn fdjtoerer Siummer auf beinern $erjen (aftet,

unb näc^t'ge Silber beine Seele beängftigen, bein

®emütf) umbflftem — roenn btr ba« £f)al unten ju

enge, bie 8uft ju brütfenb geworben, fo fRüttle ben

©taub ton beinen güfeen unb roanb're hinauf nadj bem

£od)tüafee, feine gefyeimni&uoüen ©djatten auffudjeub, roo

bie bemoosten Häupter be$ £ann$ fid) am bid)teften $u*

fammenfdjaren unb iljre fdjirmenben 2lrme über fdjroeüenbe

9RooSfifce breiten, barauf bu, bem 9laufd)en ber SBinbe

in ben SBipfeln unb bem ©efange ber SSöglein laufdjenb,

rufjen unb bie Sorgen ber ffielt oergeffen magft. —
Unb füfjrt bid) bein SBeg üorüber an ber trauten, ein*

famen fiapeße mit bem attergef^märjten ©cfyinbelbadje

unb bem termitterten £ijürmd}en barauf, bann trete ein

in ba$ £>ei(igtf)um, too in KZlern, bämmerigem SRaunte

lauttofc ©tifle fjerrfdjt unb $rieben$(uft bid^ anweht.

Unb flauen bie #eiltgenbilber Dom SHtare unb oon ben

SBänben tfyeüuefjmenb unb fragenb auf bid) nieber, fo

fdjütte bein £>er$ oor ifynen au$ unb Hage Üjnen Der*

trauenSüoü bein 8eib — unb bu wirft @rfyörung finben !

unb getroften 2Kut^e« weiter jiefjen.
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Stuf bcn fonnigen, blumenreichen ÜKatten, bie fid) uon

bem Dörflein ©at« gegen ben £auenfteinern>alb hinbehnen,

liegen malerifdj jroifchen üppig grünenben SBiefen, reiben

gruchtfetbern unb fchattenfpenbenben Obftbäumcn gruppirt,

bie ftattlidjen £öfe ber ©ergler, roeldje fämmtliif) ihre

$au«* ober Sigennamen führen, ohne benfelben mit bem

jeweiligen 33efifeer ju roechfeln.

3n einem biefer £öfe, man ^ei|t e« ba beim „8 a*

falfer", Ijauäte üor Reiten ein blutjunger 33aucr, ber

ba« ©ut al« einzig Äinb oon feinen frü^ üerftorbenen

Altern, welche roo^l^abenbe unb fparfame Seute getoefen

toaren, im beften ©tanbe übernommen ^atte.

ffiie e$ aber oftmal« jugeftf)ef)en pflegt, baß ÜKenfchen,

wenn fte $u Sefifc unb Unabhängigkeit fommen, noch cf|c

fte bie nötige SRctfc erlangt, leicht ba« ®tetd)gettricht

verlieren, fo gefdjah e« auch tjter: Der junge 23auer

gcrieth *n fchlechte ®efellfcf)aft, gab fich bem ©piele unb

bem £runfe ^in unb oernachläfftgte feine äöirthfcljaft,

bie batb in tiefen 33erfall fam.

9Jach ben luftig oerlebten £etten toaren nun bie

traurigen he™ngefommen, m^ auf *>en Taumel folgte,

leiber ju fpät, bie Ernüchterung; harte ©laubiger be*

brdngten ihn, unb ftatt bem früheren ©oljlftanbe roaren

nur ©chulben ba unb fein ©rofdjen mehr im £aufe,

um fte ju bejahten.

Sorgenvollen $erjen« fd)lenberte er eine« Sage«

ohne beftimmte« £iel burch bie toallenben Sornfelber nach

bem nahen fwuenftetner Söalbe hinauf. Die 3uniu«*

fonne brannte h«6 Mm toolfenlofen $immet herunter,

6*
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unb nur ab unb ju jog ein erfrtfebenber Suftfyaud) über

gelber unb ffiiefen J)tnf bie in ®otte$ reidjem ©egen

prangten. — 23on @ai8 Hartg foeben ba« fonntägUcbe

®eläute ber ®(o<fen herauf, wetebe jur SßadjmittagS*

anbaebt riefen. 30g ifjn aber niebt, wie fonft, hinunter

nacb bem Dorfe, benn fein 93eutel war leer, unb wie

U\ä)t fonnte ibm ein ober ber anbere fetner ©täubiger

in ben 2Beg fommen unb Ujnt fyarte SBorte fagen.

@o wanberte er fyinein in ben febweigfamen SBalb,

bis er an ba$ Keine, alternbe Sirdjlein fam, „ju ben

fieben 9iotf)f)e(f ern" genannt, ba$ ba auf freier

Ctcbtung fieb erljob.

SBie oft war er baran vorübergegangen, ofjne einen

8'ufj über feine ©djweüe $u fefcen, ober ein 2foe ju

fPresen — Ijeute jog e$ ifjn jebodj Ijinein, um in ber

ftiöen ffialbfapeüe feine Slnbadjt ju üerrtd)ten.

£)ie tton ber ungefebuften £>anb irgenb eine« Iänb*

lidjen Shmftbefliffenen rofj auS^olj gefcbmfcten unb bunt

bemalten £>eitigenbi(ber, weldje ber SReilje nacb am Slltare

aufgeteilt waren, machten einen feltfam eigentljümluben

©tnbruef auf ifjn, je mef)r er fid^ in iljren änblid Oer*

tiefte. 3n bem bämmertgen £albbunfe(, ba« in bem

Äird)lein fyerrfdjte, fLienen bie giguren ^Bewegung unb

8eben ju ermatten, unb bie ®efid)ter ber Zeitigen, ibm

fieunblicb zugeneigt, brüdten SBitleib unb X^eibia^me

au«, unb er vermeinte ifjre fanften, tröftenben SBorte

ju fjören.

Sange, lange weifte er an bem füllen ®nabenorte,

unb als er cnbltc^ ben Heimweg antrat, füllte er fein
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$erj erleichtert, unb ber £>rucf, ber auf tf)m faftete, war

einer froren, $uüerfid)tUchen Stimmung geratenen.

3u £aufe angelangt, erlieft er bie SBotfdjaft, baß

eine 5)afe öon ihm geftorben unb if}m ihr ganje«, be*

trächtlicheS 35aart)ermögen üermadjt fyabe.

£)ie Zeitigen Ratten ihm geholfen!

Saum ^atte ber leichtfertige junge äKenfd) aber wieber

@elb in ben Jpänben, fo fieng ba$ luftige 2eben oon

Dorne an, bis baß ber lefctc ®utbcn oerfpielt unb Oer*

geubet mar, unb er nod) ärger in ber Stemme ftaf, afö

torhin.

2US i^m bie ©laubiger wieber gar $u fyaxt ^ufefeten,

erinnerte er fid) feiner Reifer brausen in ber etwfamen

SBalbfapette, unb er fäumte nicht, fie neuerbingS um

£i(fe unb Srrettung au* feinen Stötten anzuflehen.

öS waren aber nicht mehr bie fieben JpeUtgen, fonbem

nur noch bereu fechfe ba — auch wollte ihm bebünfen,

baß fie nicht mehr fo mitlcib«üolf unb theilneftmcnb nrie

ba« (Srftemat auf ihn herunterjaljen. — Sodj Ralfen fie

auch hcute lieber: Sin oermögenber Machbar, ber ben

33ebrängten fonft gut leiben mochte, nahm fid) feiner an

unb befreite ihn au« ben Stauen ber har^er^9cn

©laubiger.

Saum hatte er aber wieber Suft befommen, fo fröhnte

er neuerbingS feinen fd)limmen Seibenfehaften, bemSpiete

unb ber Irunffucht, unb ber Verlegenheiten unb 93c*

brangniffe war fein Snbe.

2Bof)( Ralfen, wenn bie Sftotf} am ^ödjften war, bie

^eiligen immer unb immer wieber, bod) jebeämal Oer*

Digitized by Google



— 86 -

ringerte fidj ifjre 3af)l, bis enbüd) oon bcn fteben nur

mef)r giner übrig fear, bem bcr leid)tfertige2Kenftf> feine

Sftötfyen Hagen fonnte.

@o fniete er fjeute wteber jerfnirfc^ten unb reue*

müßigen $erjen$ in bem füllen, bämmerigen 5Raume be*

Äird)lein$ unb flefjte ben ^eiligen an, er möge ifjn nur

bieSmat nod) erfjören unb au« ber 9?otf) erretten — er

wolle fid) bann beffern unb ein brauet, nüdjtemer,

orbentlidjer 9J?enfd) werben.

Da« SIntlifc be« ^eiligen war ernft, faft traurig,

unb nid)t, wie e$ anberemate ju gef(fielen pflegte, neigte

er ftumm fein £aupt, junt ftäfym, baß er ifjm willfahren

wolle, fonbern er öffnete ben 9)funb unb fpradj in oor*

wurfSoollem, faft jürnenbem Jone:

Seidjtfertig unb mwerftänbtg fjaft bu fedjämal unferc

Jpilfe angerufen, unb e$ würbe bir tüiüfatjrt. $eute

gefdtfefjt bie$ gum fiebentenmale ! — So wiffe benn, ba§

Du fünftig, wenn bu wieber in SHötljen bift, feinen Reifer

meljr finben wirft; bodj foll bir audj bieSmat nod) ge>

Rolfen werben. — 3m Äeller beine£ Kaufes liegt ein

Sdjafc öergraben, ben bein Urgroßvater, ber Srbauer

biefes ÄtrdjleinS, in ben 3eiten fdjwerer, feinbtictyer 93c*

brängniß bort geborgen. §ebe ifjn unb madje wetferen

©ebraurf) baoon, at« bu btefjer getf^an!"

Slad) biefen SBorten oerfdjwanb ber ^eilige, unb bie

Stelle am Slltare, wo bie fieben SRot^elfer geftanben,

war nun öbe unb leer, unb ben nod) in ber Stapelle

Söeilenben wollte bebünfen, baß feine beften 8Bof)ltljäter

unb greunbe ifju nunmehr für immer oerlaffen Ratten.



<grf)tt)eren £erjen$ fc^rte er nad) bem #ofe juriid,

unb obmofjf er nodj in berfelben 9?adjt ben<Sd>afc, einen

mächtigen £>afen, bis jum 9?anbe mit alten, flingenben

Jfjalern gefüllt, f>ob unb in feiner <Sd>(affammer barg,

fo roottte fid) fein ©ernüt^ bodj nid)t erleichtern unb

beruhigen, unb bie ftrafenben SBorte be$ ^eiligen Hangen

i^m immerfort in bie £)f)ren unb liegen ifjn nid)t jur

SRufye fommen.

@eit jenem Sage war er auf ber ©ud)e nadj einem

Sßeibe, benn er mißtraute ber gefrtgfcit f^ner guten

3>orfäfce unb backte fid), fjabe er einmal SBeib unb

Stnber, fo »erbe er nid)t fo (eidjt wieber in feine alten,

fdllimmen ©emoljnljeiten jurüefoerfaflen.

Snbfidj glaubte er in einer jtoar armen, aber brauen

unb arbeitfamen Dirne bie redjte gefunben ju fyabm,

bie er audj ofjne bieleS ©efinnen a($ feine 8lu$ertt)äf)tte

heimführte.

Da ^atte er aber fd)Iecf)t gebetet gehabt!

Äaum tjattc ba$ junge SBeib bie 3Birthfd)aft an*

getreten, fo fuhr ber £offaf)rt$teufel in fie; fie fteng

an ju praffen unb ju Derfdjroenben — fein tteib mar

i(jr fd^ön genug, fein ©djmucf gu foftbar — fie wollte

c$ allen -RacfjbarSfrauen, felbft ben begütertften juoor*

tfjun, unb bie 3Rutter, bie fie mit in« £au$ gebraut,

unterftüfcte fie babei au« SeibeSfräften.

£)er junge Sauer, ber jefct peißig unb fparfam ge*

toorben war, gab fid) alle Wlüty, £au$ unb $of ju*

fammen gu ^ften unb bemUntoefen ju fteuern — bodj

ernrie« er fid) als ju fd^wad^ gegen bie beiben ffieiber,
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bic mit ?ift unb ©djmeidjetei burdjjufefcen üerftanben,

tt>a« fic auf gerabem S33cge nid)t erlangen tonnten.

@o lange bie £fjaler im Äaften reiften, (jerrfdjte

nod) fo leiblicher griebe im £aufe; ate aber bie festen

gegangen maren, unb ber §öfler nidjt mefjr bleuen tonnte,

tarnen bie gurien jum 33orfdjeine unb matten if)m ba«

8eben fauer unb unertraglidj.

@r fjatte aber feine üftotfyljetfer mefjr, um ftdj ber

fjöütfdjen 9Jiäd)te *u ertoeljren, bie in fein $au« ein*

gebogen tuaren.

Sine« Sage« fanb man tfyn hinter bem alten Äircfi*

(ein erfjenft an bem 9lfte eine« gidjtenbaume«.
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c^fÄtDarjc 9?ad)t tag überm Tann unb ber Sturm*

toinb tobte unb beulte oont „^efc"*) herunter

tute ein roitbeS £f)ier um bie ©iebel be$ ^auenfteiner

£<f)loffe$ unb ba$ nafjeüegenbe 3ägerf)äu$djen, xoo in

fpäter Stunbe nod) ber Ijeüe Schein eines Sickte« 31t

fehen mar, ttmfyrenb oben im Sd)(offe aüc^ tängft in

tiefem Sdjtafe (ag.

3n ber ntebern, fjotjgctäfeften Stube ftanb bie ftämmige

fjodjgemadjfene ©eftaft be$ (lerrfdjaftüdjen 3ägcrö,baö ©e*

tuef}r na^Iftffig über bie Sdiulter geworfen unb ben ferneren

©ebirg^ftoef in ber nermgen Sauft. Sein junge«, büb*

fjtibfdjeS Sßeib, ba$ itjm erft feit einigen 2£od)en ange-

traut morben, fdjmtegte [icfi an feine Seite unb fdjautc

if)tn beforgten 33Ii<f$ in ba$ ernfte, roettergebräunte ©e*

fidjt, tüäfjrenb bie [beiben Sratfer tutnfetnb unb unge*

butbtg feine Seine umfdjnopperten.

„SßMflft bu benn in biefa ftoeffinftern
s
J?adjt binauä

in ben Salb?!" fagte fie mit leifer, bebenber Stimme,

inbem fie angftöotl feine ©änbe fafcte unb frampfbaft in

*) fcöcfMie flippe be£ 3d)(ern.
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ben ifjren preßte; „fjöre nur, tüte ber SBettertmnb fjaust

unb bie Säume unter feinem ©riffc ädjjen unb ftöljnen,

bafc e$ jum (Sntfefeen ift!"

„ßs finb Sßilberer im ©ebirge", entgegnete ber un*

erfdjrodfene SBaibmann, feinen £mt tief in bie ©tirne

brücfenb unb feine §unbe foppelnb, „foü id) warten, bis

fie mir bie lefete Slaue weggepirfdjt traben unb bie gnci*

bige £errfd)aft ba$ ^a^fc^en tjat, wenn fie in ben

nädjften Jagen hinauf auf'8 ©anröfar tommt?!"

„25om £fdjamintf)ale Ijer ift ein ©ettritter im Slnjuge !"

feufjte bie Seängftigte, ,,id) faf) ba$ Seudjten unb ©djtän*

geln ber 93Iifce, als id) in ber Äüdje bie ©uppe für bidj

föchte; wenn e$ btd^ ba oben überrafdjt — bie SBetter

jiefjeu fcon bort fo gerne herüber nad) bem Sutern!"

Sin freunblidjer unb liebevoller 93Hcf au$ beS Sägers

fonft fo trofcigem Stugc unb ein fjerjüc^er £änbebrucf

lohnte beS jungen SBeibeS treue ©orge um tfjn.— „Sei

ru()ig, ©ertraub!" fagte er, „tdj fenne aüe 2Bege unb

Stege unb bie 9iad)t ift für mid), wie ber Ijette lag—
©turnt unb Unwetter bin id) gewohnt, fo wa$ barf

Unfereiner nidjt achten. — 8eg* bid) rufjig ya 93ette unb

wenn bu fdjon wiflft, fo bete aud) für mid) Dörfer nod)

ein anbädjtig 33ater unfer!"

6r fdjitfte fid) eben $um gefjen an
;

nod) unter ber

©djwefle umfaßte ifjn aber bie jnnge grau mit ftürmt*

fdjer £eftigfeit unb rief in ber quälenben Slngft ifjreS

£>ersen$: ,,3ld) Sofepf)! benfe an ben mit ben Säger,

ber nacfits ba oben im ©ebtrge umgebt unb fdjon fo

mannen brauen SBaibmann tn$ SSerberben gelocft fyat."
—
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„Der famt mir nid)t$ angaben!" fagte ber gorft*

toarl mit ruhigem Säbeln, inbem er fid) fanft tfyrer

Utnfdjlingung enttuanb; „ich trage ÜJiutterä Sterbe*

freuten auf ber ©ruft — ba vermag fein böfer ®eift

foaS über miefi!"

211$ er mit btefen ©orten fief) entfernt Ijatte unb

mit feinen $unben in Stacht unb Dunfetyett üerfdjnmn*

ben mar, fanf ba$ junge ffieib leife fdjlud)jenb neben bem

SSette auf bie Äniee, lange unb inbrünftig betenb, mäfjrenb

bie SBinbSbraut f)eulenb burd) ben ©alb fyinbrauäte unb

bie alten Sannen au$ bem ©d)lummer rüttelte. —
(5$ mochte toofyl auf SDtitternadjt gefyen, al$ ber

Säger mit feinen beiben £unben bie ©teile erreicht fjatte,

tt)o ber 2Beg im jäfien SInftiege an ben ftroffen Sutern*

toänben üorüber nad) jener ©cbtrgSregion füljrt, toeldje

bie „2Bolf«fdj(ud)t" ^eißt. —
@r machte furje 5Raft unb fjordjte mit gekannter

äufmerffamfeit ; boeft Derna^m er nidjtS, al« ba« Sofen

be$ 93adje$ in ber Stiefe unb ben ©djrei ber Sule, ber

öon $t\t 3U 3e^ *>cm ©ölbe Ijeraufbrang. —
Der ©turnt fyatte auf Slugenbücfe nacbgelaffen ; üon

ßampibeü herüber jog aber pedjfdjroarjeä SBettergemölfe

unb hinter ben gewaltigen ©djlernjacfen leuchteten unb

flammten bie 33lifce in grellen garben ; bumpfe Donner*

fd)läge grollten üon fernerer burd) bie SWadjt.

Sangfamen ©diritteS unb üorftdjtig mit bem ©tocf'e

taftenb öerfotgte ber 3äger ben fdjmalen ©angfteig, ber fid)

balb an nadter geläroanb, balb burd) lodere« ©efdjiebe

junt gingange in bie 2Bolf$fd)lud)t f)inauffd)lang. —
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Der äßetternunb fyatte ftcf) roieber mit aller 2Kad)t

erhoben unb er fam ftofjroeife mit fotdjer ®etoa(t einher*'

ßcroirbelt, ba§ ber ftämmtge 9Mann feine ganje Kraft

aufbieten mußte, if)m ©tanb $u galten, um nidjt in bie

£iefe gefcfrfeubert gn werben.

Snblid) fjatte er bie SteÜc erreicht, roo ber 2Beg

(int« nad) ber ©d>(ud)t einbog unb üerfdjnaufcnb btfeb

er nrieber ftcfjcn, aufmerffam nacb allen Seiten umfyer*

fpei^enb. —
Da« ®eroitter mar jefct näfjer gefommen. ®re(Ier

jueften bie "Stifte, ben ganjen £)ori$ont erfyeflenb, Dom

@d)(ern herunter, unb (auter unb bröfjnenber in immer

fürjeren Raufen roflte ber Donner burd) ba« ®e*

birge fyin.

9fed)ter £anb öom Steige, bem 3äger root)(befannt,

erfyob fief) ein mächtig geteftücf, uon ben £öl)(ern unb

Vorarbeitern ba« „roilbe 2Rann(" genannt; bie

SBadrfgai« pflegte bort ityren Staub ju neunten, wenn

ber föubel, üom Sav herunter roecftfedib, an ber ©tette

roeibete. —
Sin 93üfc fcftlängelte in biefem MugcnMicfc Dom £imme(

nieber, bem gteid) barauf ein marferfeftütternbev Donner

folgte. — Da« ganjc ®ebirge fcfjicn roie im ^cuer

flehen.
—

Da glaubte er am gufcc biefc« ©tcinfoloffe« eine

®cfta(t auftauten ju fefyen, bie rafd) üerfdjttrinbenb,

g(cid) barauf roieber auf ber oberfteu ©pifce $um £*or*

f cf>cin fam. —
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@S mar ein Wann oon fjerfutifdjem 2öucf)fe in ber

ortsüblichen £rad)t — bem grauen l'obenfjembe unb ben

enganliegenben (ebernen ffnicfjofcn.

Stuf bem Äopfe trug er einen fyoljen @pifc()ut mit

tmlbem pfjantaftifcfyem Seberfdjmudc unb um bie Sdjuttern

$irfd)ftufeen unb ffiaibtafdje fammt einem feiften ®em$*

bocfe, ben er xtyxi oiefletdjt in biefer ©tunbe oor ber

Jiafe meggepirfdjt (yatte. —
Dem Säger fdjmoll bie 3orne$aber an ber ©ttrne unb

tm9ht fjatte er fein®emel)r fdjußbereit, um bem JBUberer

brüfjroarm eine Äugel auf ben $e($ ju brennen ; bodj mar

e$ im fetben Momente mieber ftotffinfter gemorben, t>tettetd)t

feinem ©tücfe^ benn roer metg, ob ba$ töbtücbe 93Iei,

einmal au$ bem Saufe, nidjt mieber auf ben ©d)üfcen

jurüdgefommen märe.

2U$ abermals ba$ iäf>e 8id)t eine« 931ifecö bie 8onb*

fdjaft erljetlte, mar bie ©eftatt oben am gel$ mieber

oerfdjmunben. Der Säger glaubte aber ben Unfjeimtidjen

foeben mit langen Stritten nadj ber <Scf)lud)t einbiegen ju

fefjen, bie fid) mie ein gäfjnenbeS £)öÜentf}or oor Ujm

öffnete.

SRafd) entfdjfoffen machte fief) ber befyerjte Säger jur

Verfolgung be$ oermeintlic^en SßilbererS auf. — 6r

foppelte feine beiben Praeter lo$, bie fief) aber nidjt, mie

fonft, laut bellenb auf bie @ud)e matten, fonbern ängft*

lidj mit eingebogenen ©^mänjen hinter tyrem §errrt

etnf)erfd)ltd)en. —
Da« £)od)gemitter fjatte fidj mittlermeUe oerjogen;

nur ba unb bort judte nodj ein ferne« ©etterleudjten.
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bcm ba« bumpfe 9follen be« Donner« folgte, burdj bie

5Wad)t. 35a« t>om Sturmwinbe gejagte ©ewöffe teilte

fid) unb in bem geifterfjaften 8id)te be« 2Konbe« jeigte

ftch wieber bie gigantifcf)e ©eftalt be« unbefannten ©aib*

manne«, ber an ben Stamm einer oerfrüppeUen göhre

gelernt, feinen SSerfolger ju erwarten festen.

311« ber 3äger jebod) auf Schußweite herangefommen

war, lenfte biefer feine weitau«greifenben 93eine nadj ber

Sd)fadjt hinein, in beren ©Ratten er batb ben Sßütfen

feine« eifrigen Verfolger« entfcfjwanb.

Der fchmale ©angfteig, ber ftd) läng« bem tofenben

Sache hin wanb, führte immer tiefer in ein faft unent*

wirrbare« §e(fen(abt)rinth, wo bie naefteu himmelhohen

Dolomitwänbe fidj enger unb enger jufammenfcfjtoffcn

unb bem wilbfdjäumenben Stemente, ba« immer unge*

ftümer gegen bie beengenben Sdjranfen anftürmte, fid)

irofcig entgegenftemmten.

Stet ba unb bort noef) ein matter Schimmer bc«

fallen 3D?onbItd)t« herunter in biefe fdjauerlichen ©chlünbe,

fo fonnte ber 3äger mo^t auf äugenblitfe wieber ben oor ifym

Dafjinfchreitenben erfpäf>en, beffen ©cftalt größer unb größer

in werben unb in ba« Ungeheuerliche ju wadjfen festen.

9?un Ratten fid) aber bie gel«wäube oben fo eng

öerbunben, baß fein Schein eine« Sichte« mehr burd)*

bringen fonnte, unb tiefe, fdjau'rige ginfterniß umgab

ben 9)?utf)igen, ber unoerjagt üorwärt« brang unb oon

feiner Verfolgung nicht abfielen wollte.

95i« fjieher war ihm fo ju fagen noch jeber Stein

Mannt gewefen — jefct taftete er fich nur mehr auf
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ba$ Ungefähre »eher, imb e$ beburftc aller ©emanbt*

fyeit fetned geftäfjtten $örj>er$, um auf bem abfd)üffigen

fdjtäpfertgen $fabe nid)t ba$ ®(eid)gemid)t ju üctüeren

unb nacf> ber Jiefe abzugleiten. — Die ®ebtrg$mäffer

trofen toon allen Seiten tüte ®ie&bäd)e auf ifjn herunter,

if>n bis auf bie $aut burdmäffenb unb unter tym tobte

unb fdjäumte ber mädjtig angefcbmoHene 33ac§ burd) fein

enge« 93e<fen, gemaltige gelätrümmer unb Stämme ent*

tourjelter Säume oor fid> fjertreibenb.

5tfid)t roiffenb, wo er in ber £)ifee feiner Verfolgung

tjingeratfjen, blieb ber Säger öerfdjnaufenb ftefjcn unb

fpä^te naef) aüen Seiten untrer, ob er nidjt« mef)r oon

bem ©efudjten entbetfen fönne — bod) fein fonft fo ge*

|d)ärfte$ 5luge oermodjte bie faefartige guifternifc, bie

tyn umgab, nidjt ju burdjbringen unb ba8 Of>r mar

betäubt Don bem Sännen be$ 93ac^eöf ba$ jebeä anbere

©eräufd) oerftummen machte.

Sdjon badjte er baran, fein gefaljrüoüeS unb frucf)t*

lofeS Unternehmen aufjugeben, als ein grünlidjer 8icf>t-

Limmer burd) ba$ Dunfel ^injurfte unb meitfjin bie

föauerlidje SBilbniß erfaßte. 3fym ganj nafje unb nur

burd) ben mitbfdjäumenben 23ad) getrennt, ftanb ber um
fjolbe ©efeße mit üerfdjränften Slrmen auf einem Stein*

Motfe, feinen befyarrfidjen Verfolger mit feinen bämoni*

f^en Stitfen meffenb. Da« grünlicbe 8id)t fd)ien oon

feinen Sfogen auS$uftrafj(en, bie unter bem befcfyattenben

£ute mie bie *ßupiflen ber SBilbfafee funfeiten unb

gtänjten. —
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Sölifcfdjneü fjatte bcr 3äger fein ®erocf)r f)erumge-

riffen imb bcr ©djufc fragte, &eljnfad)e$ @djo roetfenb,

burdj bic <2d)lucf}t.

Sine Ijäimfdje, toeitfjinfd&attenbe ?adjc, fo roUb unb

tcuflifdft, baß bem mutagen SBaibmanne l>a$ ^>cr$ im

8eibe erftarrte, mar bie 5lnttoort barauf unb als fid)

bcr Ißufoerraucf) öerjogen, mar bcr Unf>oft> mieber t>er*

fdjttmnben unb bidjte ginfternifc umgab ifjn, toie

oorfytn. —
3m felben 9lugenbli<fe füfjlte er in ber ®egenb be$

£>erjen$ einen brennenben Sdjmerj unb a($ er fein

Stamm* öffnete, fiel bic Sfrigel, bie auf tfjn jurüd*

gegangen, ferner gur 6rbe nieber. — 3ln feiner SKutter

©terbefreujdjen ^attc fie bic töbtlidje ©irtung Der*

loren! —

5Kod) fo mandje fdjaurige ®efcf)id)te miffen bie a(tern

Seute ber ®egenb oom trüben SBoIfSfcfjIudjtjäger ju erjagen,

bcr in näd)tlid)er Stunbe batb fjier, balb bort einem

£irten ober 2BiIbfcf)%n begegnete unb if>n in ba« 3$er*

berben (oefte. —
©ad Sefctemal erfdjien er einem jungen ^otjfnedjte

au« Kaftefoit, bcr fidj bei einem ber Softer unten in

bic Arbeit Dcrbungen fyatte. — 6r xoax fdjon öor StageS*

grauen jur ©d){ernfd)fad)t fjmaufgeftiegen unb ^atte

foeben einen Saum gefaßt unb fidj jur SRaft auf ben

©trunf, ben er mit ben üblichen brei ftreujen bejeic^net

^atte, niebergefefct. —
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Da ftcmb bcr gür<f)terlid)e üor tf)tn unb t^n mit feinen

»üben, funfetnben 2tugen anftierenb, fagte er mit bumpfer

©timme:

„DanF e$ ben bret Jtreujen im Stamm* — fonft

fcf)tüg* id) bief) frumm unb fafjm!" toorauf er üor ifjm

in bie 6rbe oerfanf. —

SReljer, S^Iemfogcn.
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m ^ßcrtf^oü^ofc lebten brei ©djmeftern, bilbfjübföe

£)irnen, bereit jebe aber mit einem ©ebreften be*

haftet mar. — £)ie #ltefte mar taub, bie 3mettattefte

ftumm unb bie 3üngfte blinb. — 35a$ mar für bie

(Sttern ein große« ßreuj, benn trofc iljreS SßofjlftanbeS

unb ber ©djönfjeit ifjrer mannbaren Softer, moflte fidj

fein ^freier für bie tefctern finben.

Da traf e$ fidj, bag ber £>öfler ein <ßaar Ockfen

auf ben 9Jlarft nadj Sojen trieb unb ein fdjöneä ©tücl

©elb bafür erlöste, fo ba§ fein ßetbgurt öon garten

£f|alern [trotte.

Sfje er fid) auf ben £eimroeg begab, mottte er für

bie ©einen nod) einen 9Warftfram faufen. @r fdjlenberte

bem <ßlafce $u, mo SSube an 93ube fid) reiljte, unb falj

ba ein mit bunten Jüdjern begangene« ©erüfte, morauf

ein rotljbefratfteä 9Kännd)en mit madjtiger ^ßerfiefe unb

jiertidjem Degen an ber Seite ftanb, ba$ fid) für einen

SBunberboftor ausgab unb fidj rühmte, jebe« ©ebreften,

t>etße es, nrie es motte, burdj fein ©eljeimmittet Reiten

31t tonnen.
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gfud)$ laufte er fidj für einen Manien Spater ein

glafdjdfjen üon bem SBunberbalfam, ber nadj ber aus*

brütflidjen 33erftd)erung be$ gelehrten DoftorS bie Rauben

fyörenb, bie Slinben fefyenb unb bie ©tummen rebenb

madjen tonnte. — Damit wanberte er getroft nad) feinem

Scrg^ofc jurfitf.

Die beiben alteren ©djweftern nahmen fofort üon

ber wunberfräftigen Sffenj, wätyrenb bie Süngfte, bie

flügfte oon if>nenf
bamit nod) jögerte, weil fie erft ben

Srfolg bei ben anberen abwarten wollte. — 9tfun geigte

ftdj, bajj ber frembe Doftor mirflid) SBimber bewirlte,

jebodj ein ©djalf unb boshafter 3auberer war, ber ben

Jcufel mit bem Sucifer austrieb : Die laube war työrenb,

bafür aber ftumm geworben, unb bie -Stumme tyatte bie

Spraye erlangt, war bafür aber ftocftaub geworben, unb

fo fjatten bie Seiben eigentlich nur i^re ©ebreften ge*

»edjfelt. Die 3üngfte ließ nun ben Salfam erft redjt un<

berührt, benn fie backte fidj : „ 2ßa$ nüfct e$ mid), wenn idj

fefjenb - unb bafür &ieKei<f)t frumm, ober gar laljm werbe
!"

Sine« Sageö fagte bie Süngfte ju iijren ©djweftern:

„£>eute ift Sodann ber Saufer — ba fdjlagen bie93uben

bra5Käbten i^re ©Reiben! ffiir wollen na* bem93urg*

ftaü hinauf gefjen, wo bie Stlmer ba8 große ©onnwenb*

feuer aufmalen — oietleid)t, ba§ für un8 au* ein

®*etbel fliegt!"

Da wanberten bie Drei 3lrm in Slrm ben $öljen

bee ©urgftall ju.

»1$ fte in ber SWitte be* SBalbe« ju einer ©teile

tarnen, wo bie SBege fid) freujten, faß im $albbunfel

7*
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bcr Dämmerung ein afte« 2öeib auf einem Steine ba,

ba« ifjnen bie me(fe£>anb entgegenftreefte unb etnätmofen

fjeifd)te.

Die beiben Siltern gaben nur je ein paar Pfennige

unb mottten mit einem furjen ®ru§ öorüberfdjreiten, ba

tynen bie Begegnung unfjetmlid) fdjien. Die 3üngfte

jebodj, bie, mie gefagt, bie Hügfte mar, reifte beritten

ein Manfe« ©ilberftücf f>in unb fdjerjte: „Der ©timme

nad) ift ba« bie Ärauter*|)anne, bie Ijier in ber 9iäbe

tyre £ütte f)at, unb »eil ^eute ifyr lag ift, fo foll fic

fidj ma« ®ute« antfjun, unb un« bamit, inbem fie un«

üon unfern ©ebreften fjeilt unb obenbrein ju red)tfd)affnen

freiem üer^itft"

„Du oertangft öiel in einem Sltfjem!" fagte bieSUte,

,,bod) mir motten fefjen, ma« ftd) machen tagt.'
1 Darauf

fragte fie, ob bie Dirnen fd)on irgenb meldje SDtittel

gebraust Ratten, um fid) ifyrer ©ebredjen ju entlebigen.

3U« bie Ulinbe nun erjagte, mie e« ben beiben ©djmeftern

mitbemSatfam be« fremben Sßunberboftor« ergangen mar,

Rüttelte bie Site bebenfltd) ben Äopf unb fagte, ju ben

lefctern fid) menbenb: „Da feib tyr fd)(imm beraten

gemefen! 3d) mitt nun fdjauen, ba§ bie ©ad)e mieber in

bie ©räbe fommt, bod) mie bie Seelwig, fo bieSlrbeit!"

Darauf berührte fie biefetben mit tyrem Srücfenftabe

unb murmelte $mifd)en ben &äf)mn: »r$wt fjod, fjoef

— im alten ©toef!" morauf bie SUtefte mieber taub

unb bie SInbere ftumm mar, — 3ur 3öngften fagte fie

aber: „2öenn ein feine« £errlein bir begegnen unb bid)

fragen fottte: „„SBo Ijinau«?"", fo gib if>m eine redjte
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unb gereimte äntroort, unb e* »erben bir bie äugen

aufgeben, unb bu mirft oon beiner 33linbfyeit geseilt fein!"

äfö bie Drei ©djroeftern junt Sttmgatter famen, ftanben

bret junge, frfjöne unb oornefjm gettetbete ^erren ba, unb

ber ßrfte fragte bie #(tefte: „Urlaube, fcftöne* ffinb —
wo fjinau*?" Die fjatte aber, meil fie taub mar, ntc^td

gehört unb ging fürbaß.

Der 3»rite oertrat ber Slnbern ben 2Beg unb fragte

nod) bringenber : ,,©ag mir bod) — mo fjinau*?" Die .

fyatte ifjm gerne geantwortet, allein fie oermodjte e*

nidrt, benn fie mar ja ftumm, unb fo eilte fie Ujrer

Sd)toefter nadj.

Da oerfdjmanben bie beiben ^erren, al* fjätte fie

ber ffiinb baoon getragen.

Der Dritte näfjerte fidj atsbann ber 3üngften, unb

ben 2rm traulid) um fie fd)lingenb, flüfterte er ifyr in*

ö^r: „|)erjaüer(iebfte! bu fagft mir boef) — mo

Ijinau*?"

Diefe mar mit ber Stntmort nidjt verlegen unb er*

toiberte furj unb bünbig:

„(SH too fonft, a($ in bein §au3!"

3n biefem Slugenbticfe Ijatte fid) ba* feine £errtem

in einen ftämmigen, bitbfaubern 93erglerburfd)en Oer*

ftanbelt, unb bie Dirne, bie nun plöfclidj fefyenb gemorben

rcar, fdjritt an feiner Seite frof) unb feelenoergnügt bem

Surgftaü ju, mo bereit* fd)on üdjterlof) ein luftig geuer

brannte unb ein munt're* SSötftein oerfammelt mar.

Die Reiben gefeilten fid) ju ben Slnberen, unb er

liefe ifjr ju Sfjren bie erfte ©djeibe fliegen, mobei er
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einen fjeflen 3udjejer cmSftteg unb ba£ ©'fafel an*

ftimmte

:

„$)ö$ ©djeibl fdjlag i ber fiiebften mein,

Unb fteigen big in ben §immel hinein,

Sßem'3 epper tut red)t ift, ber jott'3 Jagen,

$em toiH i ein anb'reS ©Reibet fragen!"

Sßentge 2Ronben barauf toaren bie Setben ein glü<f*

Itc^eö £>od)3eit$paar.

Damit aber bie greube eine ungetrübte fei, ließ fidj

bie Äräuter^anne bewegen, audj bie ©djtoeftern öon

tfjren Ocbrcftcn ju Reiten, bie bann aud) balb SRänner

nad) tfjrem ©inn nnb $erjen befamen.
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tuf einfamen gelbtoegen bidj ergeljenb, toirft bu öieüci^t

ba unb bort einmal an bem ©tamme eine« Saume«

Sränje aufgehängt feljen, gemunben au« ben £tot\$m

gidjte ober ber ©ibentanne, unb forfdjeft bu nad) ber

£anb, bie bie« getfjan unb nad) ber Sebeutung be« ein*

fadjen 3*erra^^f f° fw*** M SWcmanb, ber bir

irgenb toetdje 3lu«funft barfiber geben fönnte. — Die

firanje, aße Don berfelben ©röge unb üon berfetben Strt

geflogen, Rängen immer in berfetben Drbnung, jtoei

nebeneinanber unb einer barunter an bem ©tamme unb

ttimmft bu fie toeg, fo finben ftdj am nädjften Jage

tmeber anbere bort, jum Srfafce ber abfyanben getom*

menen. — Da« fannft bu, foferne bid) eine fträflidje

SReugierbe plagt, breimal na^einanber oerfucfyen — ba«

brittemal werben fid) bie Ärcinje nidjt meljr erneuem,

bir wirb aber jur ©träfe für beinen greüet früher ober

foäter irgenb ein Ungemadj ttnberfafjren, ba« bir bic

jürnenben SBalbgeifter jufenben. —
Sine af)nüdje Seroanbnifj mag e« mit ben Shanjcn

f)aben, bie man auf ber einfamen toetttoergeffenen ©tättc
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im SEßalbe finbet, wo ein ffiilbfthüfee, ben be« Säger«

Sauget hier ereilt, ober ein ©elbftmörber geenbet hatte,

bem ein ®rab in gemeinter Srbe tterfagt war. — 9lie*

manb weifj ju fagen, meiere $anb fie bahin gelegt —
bodj mögen fie wohl anbeuten, ba§ h&here 2Kädjte milber

über bie Verirrten unb Unglüdtid)en urteilen, al« bie

garten unb lieblofen9Kitmenf<f)en bie« gewöhnlich ju tljun

pflegen.— $'rum rühre ntc^t an einen folgen Jhranj— ta§

ifjn liegen, wo er liegt unb bete ein „Sfoe" für bie

arme ©eele, bamit bir nicht fetbft Unzeit wtberfahre.

* *
*

9tad) ben festen granjofenbiegen, währenb melden

auch in ber Umgebung oon @ai« unb im $auenfteiner

Söalbe fo manche Äuget jwifdjen ben leichtfüßigen Sranj*

männern unb ben ftämmigen ®ebirg«bewof)nern biefer

®egenb gewedjfelt morben war, trieb fid> ein eigenem*

lidjer SMenfcf) allba ^erum. — Die 8eute nannten tf)tt

ben „Äran$*9?a ji" unb behaupteten, er wäre nieftt

recht bei fiopf, obrool er fonft oon gutem Qarmtofem

Söefen war unb feinem ffinbe etwa« ju leibe tfjat. (St

trug immer etliche au« lannenjweigen geflochtene Ärängc

am 5lrme, unb fragte man ihn, für wen er btefe ffranje

gebunben, fo antwortete er ftet«:

„gür Sine, bie deinen ^ a t
!"

(Sine anbere 9tebe war nicht au« ihm fjevau« gu

befommen.
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Äte ber Ärieg nodj aller Orten toütfjete, lebte auf

einem ber ftattltcfjen 93crgt>öfc eine feine £)irne, baä

einzige Ätnb be« begüterten Sauer«, ber jeben ©ommer

tt)ot)I feine breifjig SRinber nadj ber ©aifer 2Ilpe trieb,

»o er auögebeljnte 2Beibered)te befaß.

„@d)ön 23a Iburg" (fo nannten fie bie 8eute)

fyatte ifjre SRutter fd)on oor 3aljren oerloren unb führte

bem SSater nun ba« ganje £au«roefen. — @ie ^atte

fcfcon Diele 33ett>erber abgetüiefen unb galt allgemein al«

fpröbc unb ftotj. — Die böfe SBcIt aber, bie befannt*

lief) SlrguSaugen f)at, munfelte jeborf), baß e« mit biefcr

©pröbigfett eigentlich nicht fo meit fjer fei unb ba§ fie

i^r £erj langft fdjon an einen ttrilbfremben 3Kenfdjen

au« bem benachbarten ©röbner XfyaU ocrfchenft unb

nächtlicherweile geheime 3ufnninien^nftc mit ihm habe,

tfieil« in bem nahen £auenfteiner Söalbe, thcil« oben auf

bcn verborgenen ©rünben be« 33urgftall. —
Unb fo Derzeit e« fid) in ber Xfyat —
9?id)t oft gerabe, bod) nünbeften« int 3Wonate ein*

mal fam fie mit bem fd)mucfen 93urfchen an einem oor*

f)er oerabrebeten Orte jufammen, um ba« ©elöbniß

eroiger Siebe unb £reue mit ifjm erneuern unb bie

IMäne für bie 3u^unft befpredjen ju fönnen. —
„3dj werbe fommenben ©pätf)f)erbft üierunbjmanjig

Safjre alt", fagte fie eine« £age« ju if)m, „ba muß

mir ber SSater mein mütterliches Srbtheil (jerau«geben;

bann taufen mir uns brüben im ®röben ein Heine«

Smoefen nnb werben ein ^3aar."
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„Unb warum roiflft bu benn ben 33ater in feinen

alten lagen oerlaffen?" forfcfjte ber Surfdje, Witt er

bie Jpeiratfj nid)t, »eil idj ein armer, wenn aud) redjt*

fäaffener ©efeüe bin?!"

©djön ffiatburg jögerte eine geraume SBeile, efje fie

mit ber Antwort ^erauörücfte : „ßr märe, meine id), gerabc

niefit bagegen", fagte fie, »erlegen mit bem 33anbe tyrer

©djürje fpietenb, „aber id) felbft mag nid)t in bie SDiauter

ber ?eute fommen, wenn id) einen »ilbfremben SWenfcfien

fjier im Orte meine £anb gebe unb in £au$ unb £of

einfefec."

Der bebauernäroertfje itorfdje fdjien oon tiefer SRebc

wie niebergebonnert ; ein fyeftigeä £iütvn befiel feinen

fonftftrammen unb fräftigen Sörper, unb bie beiben^änbe

oor ba« ©efid)t preffenb, bxad) er in ein heftige« frampf *

fjaftcä <Sd)hid)$en au«.

©$ mar, als toottte tym bad £er$ jerfpringen! —
„D SBalburg!" rief er, „fo ift eS toafjr, ma« mir

längft geafjnt — bu fdjcimft bid) meiner, weil id) arm

bin unb nur mit meiner £änbe Arbeit mir mein 93rob

oerbienen mujj!"

@ie antwortete fein ©terbenStoörtdjen — er faßte

aber ftürmifd) tfjre £anb unb fie fjeftig brüdenb, fagte

er mit tiefbewegter Stimme : „Du f)aft ein treues |>er

j

gebrochen — fo faljre roofjt, mög* e$ niemals bid) ge=

reuen!" —
Ofjne ber betroffenen Dirne 3«t &u einer begütigen*

ben Entgegnung ju taffen, eilte ber Siefgefränfte burd)

9tod)t unb SKebct auf unb baoon unb fie trat nad)benfticf>
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unb oerftimmt über biefen fo plö^Iid^ eingetretenen SRift

in ifyrem SiebeSüerfjältniffe ben ^peimroeg an. —

*

©cfjön SBatburg f^atte [eitler immer gefjofft, baj$

fief) ber Unmutf) if>re$ 2lu$erroäfj(ten fdjon nrieber legen

unb er fidj eine« Jage« reumütig bei it>r cinfiuben

»erbe. Dorf) biefe Hoffnung erroicS fidj a($ eine trüge*

rifd^c — unb fie mar gu ftotj, ifjr Unrecht etnjufef)en

unb einen entgegenfommenben Stritt bei tt}m ju tfjun.

@o waren unb blieben fie gefdjiebene 8eute.

SWütlertücttc begann bie firtegSfacfet audj auf biefen

£)öljen gu lobern.

ßine ftarfe 2lbtf)eiluug feinbttdjen 3Kititär$ mar über

bie ©aifer Sllpe gebrungen unb mar im £auenfteiner*

2Ba(be öon ber rafd) aufgeboteneu ©turmmannfdjaft ber

uniliegenben Ortfdjaften fdjarf angegriffen morben.

@S fam ju einem feigen ©efec^te unb auf beiben

©eiten gab e$ Diele Jobte unb 3?(effirte.

%lad) bem nafyen $ofe mar im Saufe be$ Jage«

ein junger, ferner üermunbeter Cffijicr gebracht morben,

beffen Pflege ©djön SBalburg bereitmittig übernahm,

©ie räumte tym ifjre eigene @d)(affammer, bie befte im

£>aufe, ein, beforgte etgenfjänbig bie 23erbänbe unb toaste

ganje 9iädjte an feinem Säger, bis ba$ SBunbfieber mid),

unb er nad) einigen Sßodjen feiner oöüigen ©enefung

entgegengieng. —
Dem fjübfdjen fremben Krieger fdjien e$ auf bem

gaftlidjen #ofe fet^r $u gefallen unb er ermiberte ©d)ön
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SiJalburgS aufopfcrnbe Sorge um ifjti mit bcr jartcftcn

9tü(ffirf)t unb bcr feinften ©alantetie, bie ifyrem ©totje

unb ifjrer Sigenlicbc nid)t tt)enig fcfymeidjelte. — 93iS

3um anrütfenben ^>crbftc blieb er ifjr ©aft, unb als er

enblidj fdjieb, tljat er es mit ber Betreuerung ewiger

Siebe unb ©anfbarfeit, unb ba§ er batb weiter uon ftd)

fyören taffen werbe. —
S)od) Unban! ift ber äöelt i'olw, unb wie ©djön

SSalburg ifjrcm erften macfern ätoefjrer cingemeffen, fo

foütc ifyr uon ifjrem ^weiten auSgemeffen werben, bcr

fein 35erfpreisen in feiner Seife erfüllte unb woljl nie*

matS ernftlid) baran gebaut fjatte, ein $erf)ältm& mit

bem einfachen, ungebitbeten Sanbmäbdjen fortjufefcen,

beffen er fidj baljcim im fireife feiner ftamifie unb feiner

ausgebreiteten $kfanntfcf)aft f)ätte frf)ämen muffen. —
3?on einem 5Dfonat juni anbern wartete Scfyön

SBalburg auf 9tod)ricf}tcn, bod) ifjre Hoffnung würbe

immer gctäufd)t unb enbftdj mußte fie ftcfj eingeftefjen,

baß fie toon einem Unbanfbaren betrogen worben fei!

£)ie jungen Surften ber 9?ad)barfd)aft aber, bie itjr

ihre ©pröbigfeit auf's Serbfyolj getrieben Ratten, legten

ifjr bafflr in ber 9?acf»t einen ©trof)fran$ üor baS gen-

fter, bamit anbeutenb, baß fie baS Äränjlein il)rer jung*

fraulichen Sljre eingebüßt fyabe.

£)ie ©irnc ferlieft trübfclig unb in fid) geteert im

£aufe unb auf einfamen SBalbwegcn umljer, ben beuten

frfjeu aus bem SBege gefjenb. — ©te faf) bleich unb

fränfelnb aus unb ()attc alle 3ugenbfrifcf)e verloren. —
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©nc« Sage« fanben ^ot^fäßer tfjren entfeetten törper

unter einem gid)tenbaume auf ba$ 3Boo8 fiingeftretft
*

r

fic f)atte ftdj bie 21bern burdjfdjnitten unb würbe ate

eine ©elbftmörberin offne Song unb Jltang unb ot^ne

priefterlidjen Segen auf berfelben ©teile eingefdjarrt.

£a$ Sreignijj war in aller ?eute SKunb, unb al£

ber atternbe 93ater in feine$weg$ fdjonenber Söeife baoon

in ßenntnifc gefegt würbe, traf ifyn ber ©djlag unb er

fear in wenigen ©tunben eine Seiche. —
Da3 war in ben Jagen be$ £odjfommer$ gewefen*

— 211$ aber bie fityle £erbftluft über bie ©toppein

toeffte, fprad) niemanb ntefjr öon ber traurigen ©efdjtdjte.

@d)ön ffialburg war öergeffen unb üerfdjotlen unb nur

jenfeitö ber Serge lebte nodj eine ©eele, bie ifjrer in

ßiebe unb £reue gebaute. —
Äm ällerfeelentage fntete il)r erfter ©eliebter auf

tyrem oben üereinfamten ©rabe; feine fräftige ©eftalt

mar gebrochen, fein ©efidjt oerftört— bie Slugen glühten

feie im ftillen Söafjnfinne. —
Sr fyatte foeben einen Jfranj au« £annen$weigen

auf bie ©djolle Eingelegt, welche ©cf)ön SßalburgS irbi*

fd)e£üHe barg, leife unb ju* wieberfjoltenmalen flufterte

er bie ©orte oor fid) fjin

:

,$ür Sine, bie teinen f)at!"
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3tv ^xrWettJteg*

(§j|3*ielerlei 933cge füfjren nadj alten 9ttd)tungen freu$

unb quer burdj betvütann— 9ln tneten ©tetten burdj*

fdjneiben fie fidj, unb ift man nidjt genau nüt if>nen

vertraut, fo gerate man leidet auf einen fogenannten

|)oIjmeg, ber nadj einem entlegenen 2Batbe$bi<fidjt fn^rt,

tt)o er fid^ bann ptöfclid) verlauft, baß man nidjt nte^r

tt)ei§, roo an unb au«. — ©oldjc SBegc üerfotfen ben

Unfunbtgcn gar leicht, ba§ er ftunbentange im SBatbe

umherirren fann, efye er fidj lieber $ured)t finbet. —
Söof)I iljm, wenn tfjn babei nidjt bie Sftadjt überrafdjt,

bie im finftem £anne, toemger als irgenbmo, be$ 9Wen=

fdjen ftreunb ift.

Sin junger fdjnnufer SRitter aus bem benachbarten

©röbner Xfyah, ber ate ®aft ber eblen SRauIrappen

im £auenfteiner <2d)foffe öerroetfte, geriet!), üon einem

^Jtrfdjgange fpät abenbä ^ctmfc^renb, auf einen folgen

3rrtt)eg unb ttmrbe öon ifjm naefy einem ber mttbeften

®rünbe be$ £ann$ gefodft. —
6$ mar fdjon £erbfte$jeit, unb ©djen unb Suchen

waren bereit« bfutrotf) gefärbt. — ©n feuchter 9?ebet

hatte fid) über ben ©alb gelagert unb wehrte beut äuge
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ben 2fo«büd in bte gerne. — Der SRitter fpäfjte untrer,

unfdpffig, nach wetöjer SRidjtung er feine ©dritte (enfen

fotttc. — 35a gewahrte er in geringer Entfernung üor

ftdj eine weißgeffeibete f^Ianfc tücibüc^c ®eftalt, welche

an ben Stamm eine« Saume« gelehnt, ihn gleidjfam ju

erwarten fcfjien.

3ögernb näherte er fich ber rätselhaften Unbefannten,

btc fieb rafth emporgerichtet fyattt unb mit beflügelten

Stritten üor ttjm ^erfc^roebenb, balb in bem immer

bitter werbenben 9iebel entfdjroanb. —
SßidjtS ärge« afjnenb folgte er ber GrrfMeinung burd)

ba« einbrechenbe Dunfet nach unb ber 2Beg, ber anfang«

in ber 9?idjtung nach bem ©Stoffe hinab $u lenfen fcfjieu,

bog plöfclid) feitwärt« ein unb ftieg aßmafytig immer

jal)er bergan, if)n nach gänjluh unbefannten Legionen

be« Sann« fütyrenb.
—

Der 5Rebel ^atte fich etwa« belogen unb ber Stüter

glaubte etwa ^unbert ©djritte üor fich bie Grrfcheinung

baf)tn fdarneben unb bie weißen waüenben ©ewänber auf

äugenblide burd) ba« Dicfid)t glänjen ju fef)cn.
—

6ntfd)toffen, ba« Abenteuer ju beftehen, uerboppelte

er feine Stritte unb eilte ber güefjenben nach- —
Der 2Beg, ber toorhm über gfatteu 2Balbe«rafen ge*

gangen mar, würbe immer rauher unb fteiniger, unb

bitter al« je fiel ein 9tebel ein, bafe er faum fünf

Schritte oor fich ju fehen vermochte. sJJur fotnel fonnte

er wahrnehmen, bog ber ^ßfab, fich n^hr unb mehr Der*

engenb, nicht mehr burd) ben ffialb, fonbem im jähen

änftiege an fteiler get«wanb hintief unb oftmat« um

Digitized by Google



— 112 —

einen SJorfprung biegenb, immer fjityer über ba$ mitbefte

©cfchröffc fid) emporfdjlang.

„3a nun — xoo bie fc^öne Unbefannte mit ihren

garten Süßen fjinfann, ba fann tcb'S aud)!" badjte ftd>

ber SRitter unb fefete feinen 2ßeg beharrlich fort. —
Der ohnehin fd)on fdjmate ©angftetg ^atte fid) nad>

unb nach in ber ffieife üerengt, baß er öorfid)tig einen

8uß üor ben anbern fefcen mußte, um ba« ©leidjgctmdit

$u erhalten unb nidjt nadj ber gäfjnenben liefe abju*

ftürjen. — ^löfclid) aber, an einer ©teile, xoo bie SBanb

faft fenfredjt auf* unb nieberftieg, toerlief er fidj fpurto$

in bem glatten ©eftein unb ber SRitter tonnte nicht mefyr

üorroärtä ffreiten.

9Jad)finnenb, toaü er beginnen follte unb xoo bie

rätselhafte SrfMeinung ^ingefommen fein mochte, blieb

er fielen.
—

(Sin heftiger 3Binb ^atte fid) erhoben unb jagte ben

9Jebet auäeinanber, unb toieber erfpähte er auf einen

Slugenblicf bie luftige ©eftalt ber Verführerin, bie läng*

ben gelStoänben bahinfdjroebenb, hinter einem 93orfprunge

berfebroanb.

9?un merfte er moljl, baß er üon einem lofen

©efpenfte genarrt roorfcen fei, unb e$ beburftc großer

©etoanbtheit unb Unerfdprodcnheit üon feiner Seite, unt

auf bem fdjmalen ©tanbpunfte jmifchen Jpimmel unb

@rbe, auf bem er fidj befanb, bie SScnbung $u beroerf*

fteüigen, unb bei ber hcveinbred)enben Dunfclheit nidjt

über bie thurmhohen getemänbe ^inab ju ftürjen. £)od>

gelang e8 ihm glücflidj unb ohne irgenb welchen Unfall
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in ben £ann gurücf unb enblid) aud) nach beut gaftlidjen

©^toffc ju gelangen, wo man feine« langen SBegbleiben«

roegen bereit« in ©orge war.

„3h* bürft noch öont ©lütfe reben, ba§ if)r mit

Ijetler £aut baoon gefommen feib!" eiferte bie würbige

Burgfrau, al* ber 9titter SRtttheilung oon feinem @r*

lebniffe machte, „ba$ ©cfpenft f)at fdjon Diele nad) bem

Jobtenftege gelorft unb nur SBenige finb Don bort jurfld*

gelehrt ; bie meiften oon ben irregeleiteten liegen in ben

unzugänglichen ©d)ludjten ba oben begrabeu — ifjre

Sctber mürben Don ben ®eiern Derjehrt unb bie Änodjen

bleiben in jenen fchauerlidjen Slbgrfinben. — Sagt euch

nur Don unferm alten Saftellan erjagen, loa« es mit

biefem ©tege ift — er fann euch genauen Sefdjeib bar*

über geben."

SMefer jögerte nicht, ber Slufforberung feiner £>errm

ftolge ju teiften

:

„9?id)t immer u
,

begann er, „war biefe SSurg ein

gaftltdj wie ^eute — nicht immer waltete barin

eine fremibliche, beforgte SBtrtfyin, gleich unferer ebten

®ebieterin. — £ux 3eit, al« unten an ber Stfd) noch

bie übermächtigen ßppaner ®rafen tyxxföttn, lebte auf

bem ^auenfteiner ©Stoffe einer ihrer SSafaüen, ein rauher,

aber tapferer SRitter, ber in einer ber jafjtreicfjen gelben,

toetd^e biefe« ®cfdjted)t gegen btc STrientner 33tfd)öfe

führte, fein 8cben Derlor.

£)ie junge, finbertofe ffiitwe, ein SBeib Don feltencr

©c^önheit, war batb ber Oegenftanb vielfacher ^Bewerbung,

allein bie @rfaf)rungen, bie fte währenb einer furjen,

Wetjer, ©djlernfaQen. 8
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freub* imb liebelofen St)e mit bem raupen ÜriegSmamte,

ihrem ©emahle, gemalt, ^atte ihr ba« SNännerüolf t>er*

leibet, unb fie getobte, ifjre greifjeit feinem SDlanne mehr

jum Opfer yu bringen. — 3e fpröber unb abweifenber

fie fidj jeboef) jeigte, befto ftürmifdjer würbe ba8 Segehren

um ihre $anb, unb fie fann auf bittet unb 2Bege, ftcf)

ber verhaßten freier für immer ju entlebigen.

93on burd)jiel)enbem Snappcnoolfe tie§ fie einen breiten,

bequemen 9teitfteig burd) ben £ann anlegen, ber nad>

ben witben ©chlernwänben fityrenb, immer fdjmäler würbe,

unb enb(id) an einer Stelle, wo eine Umfchr nicht mehr

möglich fchien, im naeften gel$ üerlief.

Jtam nun ein Bewerber auf ba$ ©djtoß, fo würbe

er üon bem fcöönen argliftigen SBeibe gaftüdj empfangen

unb bewirtet, ifjm aber bebeutet, bafc er bem üerftor*

benen ©emahl an SRutfj unb Äü^n^ctt jum minbeften

nicht nachftehen bürfe, wenn er bic £>anb ber retjenben

©Uwe erringen wolle.

@r nulffe uorerft bic ^robe hierauf befielen

unb fad) ju 9?oß, gerüftet unb gewappnet, wie eS jener

etnft getfjan, ben 9titt $um <2djlern madjen. <Sd)re<fte er

t)or bem gefährlichen Unternehmen jurücf, fo würbe ihm

bebeutet, er wäre ein Beigftng unb möge fidj feine«

SöegeS trollen. — 2Ber aber ba$ tolle SBagftud unter*

nahm, war ein oerlorener SWann, benn Don jenem Stege

gab e$ für ihn unb fein SRojj feine Umfetjr mehr. —
@o lagen ber Opfer bereit« öiele in ber liefe ber

unzugänglichen ©flucht, unb c$ festen faft, als foßte

bie £>errin be$ <2d)loffc$ nun enblid) 9?u^c befommen,
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benn geraume 3eit fcf)on Ijatte fic^ fein freier auf ber

Surg mefyr bilden (äffen.

SineS Slbcnbö jebod) im frönen SBonnemonate pochte

e« an bie Pforte, unb ein 9titter in glftnjenber Lüftung

auf eblem 23erberroffe titelt brausen unb bat um (Einlaß.

Der Slngcfommene war ein ftattlicfjer, bitbfdjöner

Mann, bem fjofyer SRutf) unb füfjne« $etbenfeuer au$

ben ftoljen 2Iugen blifcte. — ÜWit eblem Stnftanbe brachte er

feine Werbung öor, meiere bie ^Burgfrau nidjt, wie bei

it)ren früheren greiern, mit einem falten ftoljen Sädjeln,

fonbern tief errötfjenb, mit einem fjuttwollen 33licfe ent*

gcgennafym.

Verwirrt unb befangen bat fie ben 9?ittcr
f ifyr einige

läge aScbcnfjcit ju gönnen unb bis ju iljrer Sntfdjei*

bung i^r ©aft ju bleiben, was berfelbe oljne 3ögeru

bereitwillig annahm. —
2lu$ ben Jagen würben aber 2ßod)en unb 3Konbe

unb ber gunfe, ber feit ber erften Begegnung mit bem

iRitter in i^rcr ©ruft fortgeglimmt fjatte, war jur witben

üerjefyrenben flamme emporgelobert, wäfjrenb ber freier

eine föfjle 3ur«cf&altung beobachtete unb bamit bie Sei*

benfehaft be« liebenben 2Beibc3 bis $ur Waferei ftetgerte.

ßnblicf) ergab fidj bie Don ber 93urgfrau ^etg erfefynte

(Gelegenheit ju einer SrHärung unb fie geftanb tyrem

(Safte, baß er ber Srfte fei, ber ifjr £er$ gewonnen,

unb baß fie if>m buref) £immcl unb £öüe folgen wolle,

afe feine treue (jingebebenbe ©efä^rtin. —
fff,21$of)t benn— id) will baS erproben!"" fagte ber

»egünftigte, wäfjrenb ein feine« faft fpöttifdje« Säckeln feine

8*
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Sippen umfpielte, ,„,bod) mifl icfj feinen 33or$ug bor beinen

früheren Semerbern. — 3dj madje ben ©dfjleraritt gfeidj

morgen mit anbredjenbem Sage unb verlange afe Semeid

beiner Siebe nid)t8 rceiter, als bafj bu mir wrangest

unb mir ben 2Beg meifeft.""

SBte niebergebonnert ftanb biefe ba, als fie bie feit*

fame 9tebe tternafjm ; bann frönte fie fi(fy üer$meiflung$*

t)oö ju feinen §üj$en tjin, tfjn befcfymörenb, üon feinem

SJorljaben abjufteljett, ba$ iljm unb ifjr SJerberben bereiten

müßte. —
Sr blieb jebodj unbeugfam bei feinem Gmtfdjluffe, ba

er nidjt motte, baß fie tym einmal ben SJormurf matten

fönne, er märe meniger nmtfjoott gemefen, als tfjr erfter

®atte, ober ifjre unglütftidjen Ijingeopferten freier.

* *

ffaum gtüfjten bie @<fjfernja<fen im erften Sonnen*

ftraljle, fo beftieg ber 9tttter gerüftet unb gemappnet,

ben glau^enben ©tafjlfjetm auf bem Raupte, fein SSerber*

ro§ unb ritt burdj ben Sann hinauf nad^ ben (jtmntel*

fjofjen SBänben be$ Sutern. —
Die ©urgfrau im leisten SKorgengemanbe, einemei§e

SRofe im glänjenb fdjmarjen $aare, manfte bleich unb

t>crftörtf mie eine arme ©finberin, bie jur föicfjtftatt gefjt,

öor tym fjer. — Sein ©terbenömort mürbe jmifdjen ben

93eiben gemedjfelt. —
3lf$ fie ju jener ©teile gelangten, mo ber äßeg nad>

ben 2Banben einmünbet, blieb fie jögernb ftefjen, einen

berimetflungSöotlen 23li<f auf ifjren ^Begleiter merfenb.
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Dorf) rote ifjr Säuge bcm feinen begegnete, fdjauberte fte

jufamnien öor ber etftgen Äatte, bie fid) barin auSfpradj.

,„,£>u millft es"", Pfterte fte, ,,„mof|lan, fo fei

e$! SWit bir burd) £imme( unb £öUe — eä

untfdjliefee un$ baSfetbe ®rab!""

ßntfdjloffen fd)ritt fie weiter unb ber SRitter fjodj ju

$06 folgte tljr auf bem fteifen fid) mefjr unb mcfjr Der-

engenben ©tege über bie fdjroinbetnben 2Ibgrunbe f}in,

6i$ fte ben $unft erreichten, mo ein Stritt roeiter ben

unfehlbaren Slbfturj über bie fcnfredjt abfaflenben SBänbe

gut fjclgc ljaben mußte. —
£>ter f)ielt berfelbe nun fein fdjaum* unb f^metg*

bebecfte$ $ferb an unb rief mit (auter, meitfjtntönenber

Stimme, bie rote ^ofaunenton be$ 2BeItgerid)te$ in bie

Ctyren be$ öerjmeifelnben SBeibeS Rang:

,fM $erabfd)euung$it)ürbige! beute Opfer in ber £tcfe

rufen bidj, bie ®eier fjarren bein, bid) ju beeren —
fafjr jur §öfle, aber ofyne mid)!"" —

@etn©peer traf bie Ungtütffeiige Ijart an ber 93ruft

unb rü<fling$ ftürjte fie mit einem marfburdjbringenben

ffiefjrufe hinunter in bie grause £iefe. —
£)er 9?ttter aber, öertrauenb feinem eblen, erprobten

Spiere, riß baSfelbe mit einem jäf)en 9iu<f herum, bag

e$, fid) Ijod) emporbäumenb, einen Slugenbttcf in ber

?uft ju fSweben fdjten, bann aber feften gu§ gettrinnenb,

feinen fitynen Leiter fieser unb untoerfefjrt nad) bem

tyait hinunter trug, woher er gefommen." —
©0 bie SKäre be« alten ßafteHan«. —
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SDie Unglütffeltge fann aber in ber fdjaurtgen ©djtudjt,

»o tyre ©ebeine liegen, feine 9tof)e finben. — 9lb unb

juerfdjeint fic oerirrten ffianberern, fie nadjbem „lobten*

fiege" todfenb. — Ob nnb auf tueldje Sßeife bie arme

©eele erlöst toerben fann, ift jur ©tunbe nod) ein im*

gelöste« SRat^fel !
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n bcn testen Safjrtjunberten ber Sreujjüge, al«

9Kargaretf}a, genannt bic 2Kaultafd)e, in £irot

regierte, lebte auf bem einfamen <2d)löf?(ein , beffen

Krümmer hcute noch ben Singang jur ttnlben ©erlern*

fcf)Iud)t bemalen, ein ritterlicher £>ageftolj.

äußer ein paar fjanbfcftcn Äned)ten unb feinen

Siüben ^atte er niemanben um fid), al« einen fahfföpftgen,

fjinfenben, einäugigen knappen, einen fdjnurrigen, täppifdjen

©efeüen, ber mit if)m in *ßaläftina tt>ar unb gleich feinem

£errn einen unbefiegbaren Slbfc^eu öor bem JBaffer, roie

aud) öor ben argttftigen Softem goa« oon bort mit*

gebraut ^atte.

Der eble 3unfer war nicht immer ein Gerächter be$

frönen ©efchtedjt« getoefen, benn am üppigen £ofe

Margarethen«, roo er bie äBürbe eine« Sämmerer« be*

fleibet fyattt, roaren ihm galante Abenteuer niefit fremb

geblieben, bis ein fprobe« gräulein, in fca« er fich fterb*

lid) öerliebt hatte, ben läftigen 33eroerber, nach ber Sitte

jener 3*it, in ba« 8anb ber 35erheifeung narrte, xoo e«
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für if)n unb feine tapfern Oenoffen nidjtS §u fjoten gab,

ate ^eftilcnj unb anbere ©eu^en, jerfd)(agene Änodjen,

unb etma nod) als 3«Öa^c e*ncn nteblidjen, buntgefieberten

Startarenpfeil jroifdjen bie Slippen.

£)cS 3unferS Änappe, ber üorbem, gleich feinem £emt,

ein üerbuper ®efetfc mar, fjatte bei ber Srftürmung üon

©amaSfus t>on ben garten Rauben einer armenifcf)en

©djönen eine 33utte ootl fodjenben &IS auf ben $opf

herunter befommen, rooüon if)tn fämmtlidje §aare aus*

fielen, baj$ feine ®lafce auSfafy mie eine gefdjmortc ©peef

*

febmarte. — $11$ er fid) bann für bie erlittene Unbill

bei einer (jübfdjeu ®ried)in fdjabloS Ratten mollte, ftadj

if)m biefe nüt einem Sratfpieße baS Knfe Shtge aus, unb

ber erboste ®atte, ein berber, üicrfcfjrötigcr £uffd)mieb,

fdjlug tym mit einer ©fenftange baS rechte ©djtenbein

entjroei.

(Sin fafjler ©tfjabel, ein verlorenes Huge unb cht

ljutfenb Sein maren bie Srrungenfdjaften, bie if)m beim

erften betreten bcS SanbeS, mo 9Mild) unb £>onig fließen,

buref) bic ©unft beS fdjönen ®efd)led)ts ju t^ctl geworben

maren.

Wdjt üiet beffer fear eS feinem geftrengen £errn,

bem 3unfer, ergangen:

3n einem entlegenen, fdjmufcigen ©äftdjen ber ©tabt

mürbe er Don einer üerfüljrertfcfyen DelUa, in ber er baS

Sbenbilb feiner £ulbin am 9Jieraner £ofc ju erbttefen

glaubte, in eine Säubert) o^Ie gclocft, mit Änüttetn be*

arbeitet unb feines SBammonS entlebigt, roorauf man ifjn

roie eine tobte ßafee auf bie ©trage marf.
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SDiitleibige ä)2önd)e fyoben ifjn auf unb brauten ifjn

nadj feiner Verberge. —
Sei bem 3uge burd) bie fybifäe Söüfte f)atte ber

gföfjenbe ©antum aßen SBein in iljren ©djtäudjen au$*

getroefnet, unb bie 93eiben oermeinten Dor Dürft elenb

ju ®runbe ju geljen. — 211« fie bann an ben 3orbau

fomen unb in gierigen 3ügen *>a$ SHBaffcr be« fjeiügen

Strome« tranfen, fyatte baäfelbe einen fo gräulichen

Itntengefdjmacf, baß fie fidj unter ben undjriftttdtften

ftlüdjen unb SJerroünfcfyungen f)od) unb treuer Dermaßen,

e$ fofle nie toieber ein Kröpfen biefe« ©(erneute über

if)re Sippen fommen.

9iad^ biefen unb anbern gäf)rniffen enbfid) lieber

fjehngefefjrt, erfufjr ber 9?ittcr/ ba§ bie »uSerroäfjtte feine«

$er$en« fdjon üor 3af)r unb Jag bie ®attin eine«

Anbern geworben fei, unb ifjm fofjin eine berbc 9fafe

gebrefjt Ijabe.

SeinSBunber alfo, roenn $err unb $ned)t nidjt nur

ba$ Sßaffer, fonbem audj bie SBeiber für immer üer*

froren fjatten unb nur mefjr bem 33ad)u« (jutbigten,

ber tynen afö ber einige, toaljre Seglütfer ber 2Renfdj*

fyeit etfdjien.

93on frü^ bi« fpät fam ber pumpen nidjt mefjr Don

be$ Ounfer« £ifdj, toäfjrenb ber knappe, ber ba« Stmt

bc$ SWunbfc^enfen oerfaf), beim Süßen im Setter fo tapfer

39efd)eib tfjat, baß iljn ber bitter oftmal« in jenen unter*

irbtfdjen SRaumen auffudjen unb bei ben breiten Coffein

empordienen mußte, menn er, angetrunlen mie ein @d)(auc$,

jtoif^en bengäffern auf berSrbe tag. @ine ausgiebige
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Zxadjt trüget belehrte ben ©äumtgen aläbann, baß fein

£err unb ©ebtetcr in biefem fünfte feinen ©paß Oer*

ftanb.

Städjft bent Sedjer ^ulbigte ber 3unfer aud) bem

Vergnügen beä eblen SßaibmerfS, unb wenn bie ©d)on*

jeit ju ßnbe unb ber §erbft gefommen mar, ftrid) er

mit feinen 9tüben cmftg bem SBHbe nad), unb mand)

feifter Äcitcr erfag bem wo^Igejiriten SBurfe feine« 3agb*

fpeer$. — Sein uod) fo heftiger Slorbfturm unb Siegen*

flauer bermodjte if)n bann ju £aufe ju fjaften, unb

wenn er nad) einer gtüdßdjen <ßirfd)e bis auf bie £aut

burdjnäßt ^eimfam unb am luftig flatfernbern fiamtn*

feuer faß, ttmfjrenb ber SRegen Dom SBinbe gepeitfdjt an

bie genfter fdjtug, bann würbe er aufgeräumt unb guter

Dinge, unb er pflegte ju bem knappen $u fagen:

,,3atf' mir IjeuF toom ^Butterfaß —
SBirb ber 9ftenfd) öon außen naß,

©otl er'3 aud) uon innen fein,

^>oc^ beileibe nid)t oom SBaffer,

©onbera nur allein oom SBetn!"

Da mußte (efeterer roofjl aud) einen pumpen für ftd)

füllen unb fid) iljm gegenüber an ben £ifd) fefcen, unb

ber SRitter unterhielt ftd) mit Hjm öon ben Srlebniffcn

unb Abenteuern im fernen 8anbe, öon ben $elbentljaten

gegen Sebuinen unb ©arajenen, Suben unb Reiben, öon

ben ©drangen unb ©corptonen unb ben tanjenben Der*

toifdjen — bis er $um Sapitet öon ber frönen Delila

fam, mo bann feine ®emütf)lid>feit ptöfctid) ein (Snbe

^atte, unb er mit feinen gauften fo grimmig herum ju
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fudjteln begann, bafc bent fittappen angft unb bange ttiurbe,

unb er $ur Scfänftigung be« SrboSten ju feinem ©ptet*

geuge griff unb ein Ijotperig Sieb anfjob, etwa be$

SntjattS:

„3ol)anne3 war, ber Saufer,

ftetn $eutfäer unb fein ©aufer,

$er 3£etn mar tf>m ju fämer,

$rum tran! nur SBaffer er.

(£r taufte 3uben unb Reiben,

3>ic motten audj nidjt leiben

2>en SBetn, ber ifynen ju fdjwer —
©te liebten ba3 Saffer feljr.

3)a§ SBaffer toom ^eiligen Sluffe

©ie tranfen e3 jur SBufje,

3f)re ©ünben brüeften fte fdjwer,

3)ie3 freute S^anneS je^r.

511$ loir am 3orban ftanben,

Unb feinen SBcin bort fanben,

SBerbrofj uns ba§ gar fetyr,

$ag Söaffer mar unä ju fdjwer.

$odj t^at ber ©urft unä plagen,

SSerborrt ftnb Äefjf unb SRagen,

2Btr tranfen bie letjm'ge gmtl),

$a fanf uns fdjnell ber Sttutf).

SSHr wufdjen bie wunben ©lieber,

Unb broHten Ijetm uns wieber,

9hm trinfen wir wieber 2Bein —
Unb laffen baS SBaffer feinl"

SSeifdßig nidfte ber 3unfer nad) jeber ©tropfe mit

bem Sopfe, unb beim ©djluffe ben gefüllten pumpen mit

einem 3uSe teerenb, pflegte er ergänjenb betjufefeen:
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„(Sin rechter Sttann ber trinft,

m untere Zi\% er finft,

Unb liegt er unterem 2ifd),

<&o toirb er nneber frifdj,

Unb fängt unb fängt

SSon öorne an,

S3iö er nidjt mefjr fann!"

*

S$ gieitg fc^on auf bcn ßljriftmonb ju, unb grauet

©djneegeftöber, oom ftamme be$ Skiern fjerunterfommenb,

fjatte fidj über ben£ann gelagert. Salt Wies ber äßinfc

aus ber ©d)ludjt unb trieb biegte gtoefen üor firf) fjer,

bie buntlen 3^«ÖC *>er Sitten unb göfjrcn mit einem

Menbenb rocigen ©aume belegenb.

3n fpater Dammerftunbe erft mar ber Sunffer au$

kern tmlben gorftc juvürfgefe^rt, unb ber Suappc merfte

fogleidj, baß iljm Ungen)öf)nüd)e$ begegnet fein mochte,

benn er fcfjien fer)r erregt, unb ber SRappe trof Don

©djmeife unb gitterte an aüen ©liebem, mäftrenb bie

betben ©aupaefer bie ©djwänge jroifcfyen bie ©eine ge-

Hemmt Ratten unb fid) foglcid) fdjeu unb ängftlid) in if)r

£au$ üerfrodjen.

ÜDer SRitter lie§ in ber ©tube ein mäd)tig geuer

aufteuren, unb als e$ luftig brannte, fefete er fi$ an

ben Äamin unb ftarrte gebanfenuofl in bie fjodjaufflacfernbe

8ol)e, bis ber (efcte ber fnorrigen ©töcfe ju fnifternber

©fatf) toerbrannt war unb eine tt>of)Itf)uenbe ffiärme in

bem ©emadje fidj $u Derbreiten begann.

3efct erft fdjien er roie au« einem tiefen Traume ju

erroadjen; er verlangte feinen pumpen, nafyn einen tücb*
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tigra <Sd)huf bnrauS, fuljr mit feiner 8infen ein paarmal

über ben langen, graugefprenfelten SocfSbart unb begann

ju reben:

„Sift bu nod) nie nad) bem toilben ©runbe ba oben

gefommen, ber fyart an ber Sdjludjt im btdjteften ®ef)öl$e

liegt?"

Der Knappe niefte mit bem Äopfe unb meinte, e&

toäre baS ©auparabicS, toeit bie ©ilbfäue bort if)r

©iellbid)ein Ratten unb fidj im ÜKorafte ber großen,

fd)tt>ar$en fiaefe babeten unb mäljten, bie ben falben

©runb bebeeft.

„Sßofjl ju Dufeenben fal) id) fie ba im ©flamme

umherliegen, unb e$ wäre ettuaS gemefen für eine^afce,"

bemerfte er mit einem fdjlauen Sädjeln, „aber midj lüftete

nidjt nad) einem folgen JeufelSbraten, benn ba oben ift

alle* oerfjejrt, unb ton nadj SSetläuten nod} an ber ©teüe

ift, mag ®ott unb allen ^eiligen banfen, menn er mit

fjeiler $aut bauon tomint!"

„£aft bu aud) fonft nod) ettoa« gefefjen?" formte

ber bitter, ben Knappen mit blinjelnben äugen fiytrenb

unb abermals einen ©djtud aus bem pumpen nel)menb.

©erlegen fragte fid) ber Gefragte ^inter bem Oljre

unb sollte mit ber Spraye nit^t IjerauSrücfcn. Srft

auf nneberfyotteS Drängen befannte er fjalblaut, baß ein

SJeib mit langem $lad)«l)aare feinen Kopf aus bem©d)ilfe

geftreeft unb ifjm bebeutfam gugetounfen fjabe — bod)

^dtte er fid^ gehütet, bem gefdjtoänjten Ungetfjüme in bie

Stallen ju taufen, unb rcäre, fo fdjneü er es mit feinem

tynfenben ©eine nur oermodjte, auf* unb baoongegangen.
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Sine gute ©eile fdjaute ber 3unfer, in ©ebanfen

öerfunlen, t)or fid^ f)tn — bann platte er plöfclidj f)erau$:

„2Ber fagte bir, baß bic Söafferfrau ba oben ein

gcfcf)tT)än$te« Ungetfjüm ift? 3dj meine, fie ift ein SJeib,

roie jebe« anbere, nur üiel, t)tct fd)öner, at« icfj je eine«

ju ©cfid^tc befommen fyabe!"

Der Knappe roottte feinen D^ren nicfyt trauen, unb

fpradjfo« üor (Srftaunen gfofcte er ben 3unfer an.

„So feib ifjr alfo t)on bem gtfcf)n>eibe fdjon gefangen!"

rief er enblid), bie beiben £änbe $ufammenfd)lagenb,

au«, „gebt ad)t, bie fpiett eudj nod) übler mit, als

e« bie beiben ätnbern getrau — ftatt ©ein werbet ifjr

lieber ©djlammtüaffer trinfen, toie bamatö am Sorban,

unb fdjließticf) frißt fie eud) mit £aut unb £aar!"

„©d)tt)eig, bu giftige« Säftermaut!" bonnerte ber

Stüter, ben füf>nen ©predjer bei ber Sefyle faffenb unb

tyn unfanft an bieSSanb brücfenb; bodj febnett begütiget,

ließ er ifyn nneber lo« unb fpottete: „SBarft bod) ein

rec^t albern bummer 2Bid)t, wenn fie bir getuunfen, unb

bu wie ein £aafe ba&on gerannt bift

!

-

Der ifnappe entgegnete fein ffiörtdjeu mefyr, benn

er fürebtete feine« ©ebieter« gauft, al« er aber f)iuunter

in bie ©efinbeftube fam, machte er feinem §erjen tfuft,

inbem er ben beiben $ned)ten üon bem feltfamen *lben*

teuer be« bitter« SWittfjeitung madjte.

„3dj Ijabe fdjon gemerft, baß fidj etma« ereignet

fjaben mußte!" fagte ber eine mit gefjeimnißtwtter 9Kiene,

„ber 5Rappe rüfjrt ben §aber nidjt an unb läßt ben Äopf
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fangen, mie bamal«, als er üon *ßatäfttna peinige!ommcn

toar unb nodj ba« Sorbanmaffer im 33audje ^attc."

„3a, ja — brummte ber anbere, „bas£f}ier mu§

tttoaS UnredjieS gefefjen f^afecn, benn e$ fjat alle #aare

nad) Dome unb beißt unb fd)lägt um fidj, wie befeffen,

toenn man es ftriegefa miü — mafc e$ fonft nie getfjan.

— ©ebt adjt, ma$ man toerrebet, $u bem fommt man:

Seit ber 3unfer ben Haren QueÜ unfereS 33runnen$

üerfdjmäljt, mirb er nod) ba$ fdjmufeige äöaffer ber

©aulaefe ba oben trtnfen, unb »eil er eine ehrbare,

djrtftlidje §auSgenoffin üerfd>moren, fommt er ju einer

(jeibnifdien Unfjotbin unb tt>irb an 8eib unb ©eele etenbig*

lidj üerberben!"

Der maffer* unb meiberfdjeue knappe mod)te ftd)

burd) biefe Siebe mitgetroffen fügest, benn er mar tt)ie

auf ben 2Runb gefdrtagen unb brüefte fid) tüic ein er*

tappter ©djetrn au« ber ©tube. — Dod) oerftoeften ®e*

mütf)e$, wie er mar, ging er nidjt jumSrunnen, fonbern

fdjnurgerabe nad) bem Seiler, ba« &ibfprüd)Ietn bes

Sunfer« oor fid) fjinfummenb:

„(£in rechter Vflann ber trintt,

93iS unter'n %i\ä) er finft,

Unb liegt er unter'm Xifd),

©o nrirb er nrieber frifd),

Unb fängt unb fängt

Sßon oorne an,

8te er nidjt meijr fann !"

* *
*

3Rit bem {Ritter fdjien e$ feit jenem äbenbe nid)t

mefjr geheuer $u fein. Sine merflid)e Stoänberung mar
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an tym mafjrnefjmbar — er ag nur toentg, tranf niefit«

mcljr unb magerte fid)tli<$ ab. lagelang fdjritt er ge*

feuften Raupte«, bie £anbe freujtoeife auf ben 3ifi<fen

gelegt, in feiner fiammer auf unb nieber, oftmal« ftefjen

bleibenb unb tief auffeufeenb, a(« ob ein fd)tt>er ©ebreften

feine ©eele belaftete. — Dann lieg er oft plöfclidj feinen

Stoppen fatteln unb jagte fjinau« burdj ben tmntertidjen

lann, niemanb laugte toofjtn, in fpäter -Madjt erft roieber*

feljrenb, <ßfcrb unb Leiter mit Äottj befubelt, unb burefc

nagt, a(« mären fie foeben au« bem93adje gebogen morben.

,,3d) lag
7

mir meinen grauen SSart £aar um|)aar

aufyupfen!" raunte ba ber eine ber beiben $necf)te bem

anbern in«£)f)r, „roenn er Ijeute ntdjt nneber oben war

bei ber üerbammten Sßafferfjeye, bie U}m'6 angetfjan fjat

unb tym afle« SSIut au« ben SÄbern japft, bag er fcf)on

balb au«fief)t, al« fjätte er bei ben $artt)äufer*9Höncf)en

*ßrofeg abgefegt!"

Dem brauen, biebern knappen gieng ber traurige

3uftanb feine« £errn fef)r in ^er^en, unb weil er ben

3ammer nid)t mitanfeljen fonnte, fo ftafjl er fid), häufiger

nod) af« fonft, hinunter in ben fügten ffeflerraum, um fid)

STroft au« bem 3Kutterfaffe ju japfen. Ünb (jatte er

fid) in ber Sßeife getröftet, bag er üoü angetrunfen, aüe

SSiere uon fid) ftrerfenb, auf ber Decfe lag, fo laßte er

in abgeriffenen ©äfeen bie SReime oor fid) fjht:

„Unfjolbtne — SBafferroeib —
2ftit bem fijdjgefdjtüänjten ßeib —
Oben SKenjd) unb unten Xljier —
«leibe weit üom §atfe mir!
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SBürft bu nrie ein (Sngef reine —
SBafferjungfer mödjt' id| feine —
SBenn ber 3unfer bid> roill frei'n

—
Xrtnr inbefc id) feinen SBein!

3n bem trüben Elemente —
SRü&t' öerburften td) am (Snbe —
mxf

bie idjmufc'ge Satfe SBein —
md)V i$ bein ©efponS tt>o^ (ein!"

*

„Oft unfer 3unfer nod) nid)t ^etmgefe^rt?" fragten

bie beiben fötedjte ben knappen, ber foeben mieber

nmnlenben ©djritteS au$ ben untern Legionen fjeran»

geftolpert tarn. „Seit frühem ÜKorgen ift er lieber

brausen im SBatbe, unb im £)orfe unten tjat e« bereit«

jum 9foe geläutet!"

„$af) — fagte biefer mit einem fpöttifdjcn @efidf>te,

„toenn mau gerabe im Itfenfte ber fjolben üJiinne ftefyt,

ma$ fragt man ba nad) ber $e$perglotfe!"

„2Kir fefitoant nid)t$ ®utc$!" warf ber eine ber

Snedjte fopffeftüttetnb ^in — „fdjon feit brei Jagen t)öre

id) bie große graue Sa^e jämmerlidj miauen, unb ba«

Sdtfoßmannt toermart fief) aud) tuieber; gebt ad)t, mir

erleben ein Ungtücf!"

„<Sel)t, ma$ ba fommt?" rief ber anbere, inbem er

mit bem Singer nad) bem offenen £l)Ore n>ie$.

3n biefem$(ugenblicfe fprengte mit fliegenber Üöidfjne

unb oerfjangtem 3ügel be$ Zitters tebig SRoß in ben £of

herein. ©djmeifctriefenb unb an allen ©liebern jitternb

ftanb ber 9tappe ba unb ließ fid) nMllig unb ofyne Sßiber*

ftreben nad) bem ©tafle bringen.

SRetjer, edjlenifagen. 9
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Die Drei beratf)fd)(agten jefct, raa« ba gu magert

fei, bod) fetner mochte fid) ba$u Dcrftc^cn, bei ber fdjon

anbred)enben Dunfelljeit nadj bent 9?ermißt^t in bem Der*

rufenen Sanne auf Sudje ju ge^cn.

ßrrft am barauffolgenben Sage matten fie fid) oereint

bafjtn auf ben 2Beg, ben SBalb nad) aßen Stiftungen

burdjftöbernb, of)ne jebod) eine ©pur t>on bem 3unfer $u

entbetfen, bt« fie ju jener trüben ßaefe gelangtem in ber

ba« rätselhafte ©efe^öpf, ba« ffieib mit bem gifffdjmanje,

Raufen foflte.

Gdjeu unb jagfjaft näherten fie fid) bem 9tanbe be«

unfjeimlidjen ©eroäffer« — ba fanben fie, im feudjten

SKoofe ttegenb, be« 9iitter« £ut, unb unweit baoon feine

£anbfd)ufje — unb e« beftanb für fie nun fein 3roetfel

mefjr, baß i^r ©ebieter ba« Opfer ber argliftigen ©affer*

frau geworben fei.

Den knappen unb bie beiben Jhted)te befiel ein ©rauen,

unb fie beeilten fid) , üon ber ©tätte bc« Unzeit« toeg

unb roieber nad) bem ©djloffe ju fommen.

föedjt unb fd)tedjt, wie e« feinem äSefen entfpracfj,

war bie Trauer be« brauen Knappen um feinen |)errtt

:

<Sie währte genau fo lange, af« ber SBein im Setter

anfielt; bann fattcltc er ben Wappen unb jog oon bannen.

Ob er nod) ju Sreuje gefroAen unb ein SBeib ge*

Kommen, ba« ifjm bie gtafdje etwa« [jöfyer gegangen,

baüon weife bie Sfjronif be« Tann« nid)t« weitere« ju

berieten.
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2lud) bcn beiben Äncdjten nmrfce cS ju ungemütfjlid)

in bcm oben @d)Ioffef
ba$ fic balb nad) t^m tertiegen;

unb fo btteb niemanb jurütf, als bie graue Safce, bie

toeinerttdjer als juüor, barin fjerum miaute — ba$ $eer

ber Statten unb berüRäufc, morauf fte 3agb madjte, unb

ba$ gefpenftige <2d)fofcmannl, ba£ in ben üerfaffenen

Sammern unb fallen fein Unmefen trieb, bis ber ganje

mittefalterü(f)e Krempel in krümmer ging, beren fpärttdje

9tefte bie ©teile nodj fennjeidjnen, tt>o bie 93urg be$

3unfer« oon <5alegg üoreinft geftanben.

9*
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13g „Sofynerj" ju finben fein, ba8 ftnb eifenijälttgc

$iige(cf}en, roeldje ungefähr auäfefjen roie bie abgeflogenen

JJöpfe oon ben 9?ägefa, tromit bie groben 93auernfd)nl)e

befoblagen finb.

3m $o(fe beftefjt ber ©taube, baft biefetben oon ben

$e$en bei i^ren toflen badjantifcfjen langen oerloren

merben, bie fie in gettriffen 9täcf)ten auf bem »üben Saar

ba oben abgalten, wobei fie fo mütfyenb umfyerrafen, ba§

fie nidjt nur bie 9?äget oon ben ©ofjten, fonbern biefe

oon ben ©djufjen verlieren unb fid) auf bem raupen

ftetnigen 93oben bie güße rounb fegen.

@8 traf fid) einmal, baß ein £irte oon ber «Seifer*

SUpe, eine oerfaufene 8u() fucfyenb, norf) in fpeiter SRadjt

ba (jinauf fam. — $>er oofle 9)?onb ftanb bereit« fjodj

am £imme( unb erleuchtete ben toetten ^(an. — Da
oernafjm er plöfeüdj ben fdjritlen Ion eine« 93ocf$(jorn$,

momit bie 3^e9eni
u^Öcn * l)

re §ccrbc jufammen $u rufen

pflegen, unb ein Sdjtoarm Söeiber fam in ttnttfyenber

£aft ^art an ifjm oorbei gerannt — üjm faft bie güfce

abfpringenb.
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Sitte unb 3unge waren es, fcfjöne unb fyäßlidje; einige

aud) auf 33efen unb Ofengabeln, ober gar rittling« auf

einer ^ferbefrippe ftfcenb, laut jofylenb unb mit ifyren

^ßeitfdjen fnaHenb, baß bem Birten bie Ofjren geUten.

9iid)t weit oon tym matten fie (jalt unb föürten

ein mächtig geuer an, um baä fie fferumfprangen wie

befeffen, unb babei mit ben äbfäfcen ifjrer ©dnifje auf

ben 93oben ftampften, baß bie gunfen aufflogen. —
Dem Surften würbe bei bem tollen <5pudf unfyeim*

lief) $u SDlutfye unb er wollte fief) ganj langfam baoon*

brüefen, aber Ijafd) — ba f)atte ifnt Sine bei ber (foppe,

breite if)n flud)$ fyerum, unb mochte er fid) nodj fo

fträuben, mußte er bennod) mitten hinein in ben wütljen*

ben ©djwarm, unb feine unfjolbe länjerin riß U)n mit

SöinbeSeile im Greife umfyer, baß tfjm £)ören unb Sellen

t>ergieng unb er enblid) gang erfdjöpft unb atfjemloS auf

einen Stein fjtnfollerte. — 3tot felben Slugeublide erflang

t)on £f)ier$ herauf ber £on ber 33etglocfe unb ber wüfte

<2rf>warm jerftob nad) allen SBinben. — 35er fnrte lag

aber am äußerften 9?anbe ber fjofyen ©djlernwanb unb

wrbcmfte es nur feinem guten @ngel, baß er nid)t in

ba« ßnblofe fjinuntergeftürjt war. —

* *

(Sin alter gorftwart war mit feinem £unbe fpät

abcnbS nod) auf bem SBege, um nadj ben ®emfen ju

fef>cn, bie am guße ber ©djlernwänbe tyren @tanb*

ort Ratten. —
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S$ war am Sftauenabenbe int September, unb jwar

an einem „sßftnätag" ("Donnerstag), an welchem, wie

ü)m xooty befannt war, bie £ejen tfjre ausfahrt fjaben,

wefftatb er ate alter $raftifu$ jnr SSorfidjt feinen ge*

meisten SRofenfranj in ben SBaibfad geftetft e>attc.

2U$ er fd)on baS obere ßube bes 2Mbe« erreicht

fjatte, wo bie ßegföfyre baä fjodjftämmtge £ol$ ju Der*

brangen beginnt, famen bret flinfe Dirnen hinter i^m

tyergefcfjritten, jwei ein @tü<f öorauS nnb bie britte

tyinterfjer.

(Sin paar ©cfjrttte fettwärt« üom Söege ftanb ein ffrujifc,

unb a($ bie beiben erften baran oorüber famen, breiten

fie bie Äöpfe nacfj UnfS unb würben für einen äugen*

blid fof)tfdjwar$ im ®efid)te. — Die britte blieb aber

ba&or ftefyen unb betete letfe ein 93ater unfer.

Jiun wußte ber alte SBaibmann genau, wie er baran

war. —
@r [topfte fid) genial feine pfeife unb beruhigte

feinen £unb, ber winfelnb unb mit etngeflemmtem

©djwanje fid) an ifß machte. —
„2Bo()tn benn nod) fo fpeit?" fragte er bie $nti,

fie fdjarf in« äuge faffenb.
—

„SBilbfjeuen gefj'n wir auf ben ®d)tern", antwor*

teten biefe, einanber anfeljenb unb ladjenb.

„@o, fo — wilbfjeuen!" brummte ber gorftwart,

„ja, wo fjabt if)r benn euer ©erätfj?"

„Da« bringt unfer ©efefle mit, ber uns oben war*

tet!" entgegneten fie fdjnippifd) unb eilten an tijm oorbet.
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3ur dritten, bie jefct fjerangefommen war, fagte er

bann mit ernfter SMiene:

„Dienbl — bu bift ba in unfanberer ©efettfd)aft

!

wie magft bu mit bicfe ©efeüinnen gelj'n?"

„Sie Ijaben mid) fyalt mitgejalftcrt (genötigt) ant*

»ortete biefe mit einem sagfjaften ©liefe auf bie ©efäfjr*

tinnen, bie fid) nad) iljr umgewanbt Ratten unb ifjr un*

gebulbtg juwinften, baß fie folgen möge. —
Der $llte faßte fie aber bei ber £anb unb gebot

ifjr ju bleiben, wofern ü)x Seefenfjeü ifjr lieb wäre. —
„ftomm' mit mir inxM in'S Dorf", brängte er, bie

aßiberftrebenbe mit ftd) fortjieljenb, „mögen bie bort

allein ber £öfle in ben {Rachen laufen!" Da fprang aber

Grine oon ben beiben Dirnen jurüd unb rief: „
s
Jiimmft

bu meinen @acf, fo nimm id) ben beuten!" wobei fie

nad) feiner Saibtafcfye griff — bod) mit einem gellenben

Sluff^rei ließ fie biefelbe wieber fahren unb lief eilfertig

tfyrer ©efäfjrtin nadj. — Der geweifte SRofenfranj fjatte

frine SEßirfung getfjan!

Hm auberen Sage Ijieß eä, bie einjige Softer be$

reiben SSirglerbauern fyätte fief) auf bem Heimwege jum

D)orfe ben 3trm gebrochen; bem alten gorftwart war

aber Wof)l belannt, wie e$ bamit jugegangen — bod)

behielt er c$ (jübfd) wetSlid) für fid), bie JRadje ber be*

fjejrten Söeiber fdjeuenb. —
* *

*

33om ©alegger Sdjloffe weiß bie ßfjronif ju berieft*

tat, baß fid) im fedjjefjnten 3afjrf)unberte eine £eje als
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Sücfjenmagb bort aufgehalten fjabe, bie jeben Donnerstag

nadj Settäuten in atter $eimKdjfeit burdj ben Samtn

ausgefahren unb nach bem Sutern geritten fei. — Site

man ihr enblid) auf ihre @djüche fam unb ein paar

Jannenffetter freujweife oor bie Oeffnung legte, fiel fie

jurücf ^runter unb brach fich beibe Seine. — 35'rauf

madjte man ihr ben *ßroce& unb oerbranute fie bei

tebenbigem 8eibe.

3ene traurige 3eü, wo Diele Saufenbe oon ^axnu

lofen ^ßerfonen einem finftern Srrwafjne jum Opfer

fielen, ift uun aüerbtngS öorbei; biefer fetbft ift aber

nod) feineSwegS ausgerottet, unb wirft feine bunfictt

Odjatten ba unb bort in unfere anfgellärten Jage herein.

— 3n ben uom SSerfehre noch wenig berührten abge*

legenen ®ebirgSth<ilern unb ben oereinfamten 33erghöfen

ift ber ®(aube an bie f)eyen unb Gruben ein tief ein*

gemurmelter unb ben Seuten nicht aus bem topfe gu

bringen, unb wo immer ftd) etwas juträgt, was fie ftd)

nicht gleidj ju erHären wiffen, mug eS fo eine „böfe

Sieben" gewefen fein, bie ihnen ben Streich gefpiett

hat. —
Sine auf bem ©d)tem ^äufig üorfommenbe Slume

(Statice alpina) tyifyn bie Seute allgemein: „3Me

©d)ternhe^e!"
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ärme ffinber oom Dorfe ©at$, jmet SD^äbc^cn imb

ein Änabe, luaren nad) SBeeren fudjenb, in ben £ann

Ijeraufgefommen.

ÜKübc unb fjungerig üom langen Umfjerroanbern, Ratten

fie fidj im ©djatten einer bemoosten gierte ein ^ßläfccfjen

jur SRaft gefugt unb öerjefcrten ba ifjr ©erftenbrob. —
<£$ luar ein fc^müler ©ommertag unb bie ©onne

brannte fyeifc üont Gimmel herunter. — £)a oermeinten

fie plöfelid) eine fdjöne SOiufif ju fjören, unb al$ fie fidj

uerrounbert umfafjen, gemährten fie faum jtüanjig ©djritte

üor fid) eine fyolje SBanb, unb mitten barin ein gro§e8

etfenbefdjfageneä Jfyor, ba$ mit einem ferneren ätofjäng*

fdjfoffe öerfperrt mar. —
3agt)aft unb bod) mm einer untüiberfte^Kc^en Dieu*

gierbe getrieben, traten bie S'inber näfjer, unb ber 93ub,

bester als bie beiben ÜMäbdjen, nafjm ba$ @d)fo§ in

bie £anb, üerfudjenb, ob er es nicf>t öffnen fönne. —
5Wad)bem iljm biefeS öerfagte, pochte er mit feinem ©toefe

an ba$ Jfjor, ba§ e$ taut im 3nnern roiberbröfynte. —
Seine ©eele lieg fidj aber oernefjmen.
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92un tief er bie ganje 2Banb auf unb nieber, nad)

einer Oeffnung fpäfyenb, burd) bte er etroa fjinetntommen

fömtte — bodj nirgenb« fanb fid) eine foldje. —
„2Öa$ tvotyt ba brinnen fein mag?" fagte ba« ältere

ber beiben 9Jiäbd)en, „gewiß redjt fd)öne ©adjen, puppen

unb anbere« Spielzeug, roie e« bie reiben unb uornefymen

Sinber fjabeu!"

„Ober gar ein ©djafc!" meinte ber 93ub, „fo eine

£rufje üotf ©tlbertfjafer wie id) fie beim SBirtf) brunten

einmal gefefjen fyabe. — Dorf) ma« träten mir mit bem

Dielen ®elb", fügte er nad) einigem 9iad)benfen fjinju,

„mir (jätten ja bod) feinen Saften e« aufgeben."

,,$ld) roa«, puppen unb ©elb!" eiferte ba« jüngere

9Käb«en, „fjabt i^r nicftt bie fd>öne SWufif gehört?

getoijj finb Sngelen b'riu, bie fo fd)ön auffpieten!"

(Sine lange 3eit rebeten bie Äinber fo f)in unb roiber,

unb ifjre 5Keugierbe, $u erfahren, toa« ba« Derfdjloffene

Sfyor bergen möge, nwd)« immer mefjr, fanb jebod) feine

23efriebigung. —
£)a matten fie firf> enblidj auf ben |>eimtr>eg — um

aber bie Stelle roieber finben ju fönnen, fnidften fie üon

3eit ju £t\t einen 3tüeig an ben 93üfd)en, tooran fie

öorüber tarnen, ober fie merften fid) einen am Söege

(iegenben ©teinblocf. —
Oftmals famen fie im Saufe be« Sommer« nad)

bem Sanne, unb immer trieb fie bie 9ieugierbe, nadj bem

£f)ore in jefjen, ba« aber nad) mie oor feft für fie Der*

fdjloffen blieb. —
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Sinmat waren fie länger atö fonft an ber ©teile

geblieben. — Die Sonne mar hinter bcm fernen Samni

ber -üKenbel bereite hinunter gefüllten unb ein füf)(e«

?üftcf)en raujdjte burd) bie bunflen SHpfel be$ 2Ba(bc^,

unb fpielte int golbenen 8aub ber fdjfanfen ©irfen, bie

fdjon fjerbftlicf) gefärbt, ba« Dufter ber giften unb Jan*

nen unterbrachen. — 33om Dorfe herauf erHang foeben

ber fromme Ion ber 93etgIocfe, unb bie fiinber falteten

tyre $änbe unb fpradjen tyr Stoe.

Da raufdjte e« im Sufdje unb ein fjodjbetagte« burf*

ttdjte« äKannlein fam fjcrangefjinft unb blieb öor tyiien

ftefjen, fie mit feinen flugen klugen ber 9?ei^e naef) be*

bädjtig mufternb. —
„Stmen!" fagte ber 2Ute, at« fie if)r ®ebet beenbet,

„ba$ mar brat), Äinber! jefct ift aber nidjt mefjr gut

fein für eud) an biefer ©teile ba, tt>o bie böfen ©eifter

Raufen, unb naef) ber ©etftunbe SRacfjt befommen über

bie SRenfcfyen; fdjaut nur, baß t^r fdjleunig fyinauSfommt

au« bem SBatbe, beoor e« nagtet, bamit eucf> nic^t SeibeS

ttiberfctyrt, unb ein anbermat bleibt nid)t fo lange Dor

bem Oermten £f)ore ba, tuo e« nidjt geheuer ift unb

ber roilbe ©djuri umgebt, ber bie 2Käbten »ertragt

unb bie 93uben jerretßt unb auffrißt."

3n biefem Slngenbltcfe ließ pdj ein bumpfe« ®ebrüß

au« ber £iefe be« SBalbe« fjer üernefjmen, ba« näfyer

unb näfjer fommenb, bie fiinber mit Slugft unb Snt*

fefcen erfüllte, baß fic laut auffd)rieen unb fid) an ben

Sitten Kammerten, ber fie fjaftig bei ben Strmen ergriff

unb mit ifjnen über ©toef unb ©teilt f)inunterftotperte,
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bem SluGgange be$ SBalbcö $u, bcn fic faft atemlos

erreichten.

$icr machte ber Sitte brei $reu$e über fie unb fagte

:

„®ott fei'$ gebanft — ba$ ift noch gnäbig abgelaufen!

3efet geht nur fd)ön h«ni, Äinber, unb laßt euch nicht

wieber üon ber Setftunb ba oben überrafdjen, benn nicht

allemal bin ich um bie ffiege, euch ju »amen unb oor

fehroerem Ungemache ju bewahren."

Damit troüte fid) ber Sitte feine« SBege«. —
SWadj 3af)ren war einmal ein 3ie(}cnf)irte, nach einem

verlaufenen 3itflein fudjenb, in jene« unheimliche SBalb*

rcöier getanen, unb ba begegnete er einer blaffen,

fchwarggefleibeten grau, mit einem Sdjlüffelbunbe an ber

Seite, bie ihm burdj eine bebeutfame ®eberbe $u üer=

ftehen gab, baß er fdjwetgen unb ihr folgen möge. —
®laubenb, bie Uubcfannte wolle ihm bie Stelle

weifen, wo er fein 3icfletn finben lönne, trug er fein

3?ebenfen ihr golge 3U leiften unb balb bavauf ftanb er

mit ihr bor jenem Zfyoxt, beffen Schloß fie öffnete,

worauf fie einen bunflen ®ang bttxat, ber nach bem

Onnern be$ Serge« ju führen fdjten. £ier wanbte fie

fid) ju ihrem ^Begleiter um, ber jögcrnb ba ftanb unb

nicht recht fdjlüffig fchien, was er thun folle; fie fal)

ihn aber fo bittenb, faft flehenb an, baß er nicht ba$

£>er$ h fttte tyr ln wiberftehen unb fo folgte er fetner

gühreiin, bi$ fie an eine anbere Zfyxm gelangten, bie

fie wieber mit ihrem Sdjlüffelbunbe öffnete. — Da geigte

ftch *hm *™ tytttxUufyttttb ®emach mit frönen Decfen*

gemeilben unb foftbaren Spiegeln in reich üergolbetett
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ftaljnien. — Die meitgeöffneten ©djränfe waren mit

Äoftbarfeiten üerfd)iebener Ärt gefüllt unb in einer <£<fe

lag ein großer £aufe oon gemünztem ®olbe unb ©Uber.

9iun bxadj bie Unbefannte iljr ©djmeigen unb mit

ber £>ant> nad) ben ©d^en meifenb, fagte fie: „DiefeS

SKammonS roegen, ben mein ®atte, ber £err unb ®e*

bieter Don $rö§els, üoreinft auf gemalttbätige SDSetfc fid^

^geeignet unb l)ier oerborgen (>at, muß idj ber erfefjnten

9?uf>e im ®rabe entbehren, unb er felbft irrt als ruf^e*

lofer ®cift, als ©cfcrecfgefpenft im ffialbe untrer, fpäten

SJanberern }um Unheil unb ßntfefcen.— SBillft bu nun

uns SSeiben ßrlöfung fd)affen ton unfern dualen, fo

trage biefe ©djlüffel, bie oon reinem ®olbe finb, jum

Pfarrer nad) Äaftelrut — er möge uns bafür ÜReffen

lefen laffen, bi« ber abgeworbene JRofenftod auf unferem

®rabe neu ju blühen beginnt, als 3eid)en, baß mir jur

erfefjnten SRulje eingegangen. — $aft bu bie« beftellt,

fo fomme tt)iet>er ^te^er unb maS bu an ©d)%n unb

ftoftbarfetten f}icr crblitfft, ift bann bein; fjüte bid) aber

bis bafjin etmaS baoon ju berühren — eS märe bir

unb mir jum Unfjeil!"

Damit übergab fie ifjm ben 33unb ©djlüffel unb

oerfdjmanb bureb eine gefjeime £f)ür, bie fid) fjinter iljr

gcräufcbloS fdjloß.

Da ftanb er nun allein in bem glänjenben ®emadje

unter all' ben SReidjtljümern, bie nun balb fein eigen

fein follten, unb btc er mit begehrlitten ©tiefen ju

muftern begann. —
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25or tfjiii am 33oben, gerabe üor feinen güfcen, tag

ein glt^ernb Ding — ein tunftüoll gearbeitetes £alS*

banb, mit perlen unb gltfcernben (Granaten rings befe|t,

trie bie reidjen ©auexnbirnen fic bei feftlidjen ©elegen*

Reiten ju tragen pflegen. — £)aS flacf) ihm ganj ab-

fonberlidj in bie Slugen unb er bad)te fid): „2BaS mirb

es benn auf fid) (jaben, menn id) baS £)ing, baS am

93oben herumliegte meiner §er$liebften bringe, bamit fie

fid) aud) einmal fefjen laffen !ann neben ben anberen

@itfd)en im Dorf." SBäfjrenb er nod) unfdjlüffig baftanb,

üermetnte er nebenan ein leifeS, unterbrücfteS Sdjluchjen

ju ^ören, bod) bie 33erfuchung war ju ftarf — rafd)

hob er baS ®efd)meibe üom Stoben auf unb fteefte e$

in feinen 93robfa<f. — £)a tternafjni er einen äBefjruf,

ber i^m burd) ÜRarf unb Sein brang, bie Spiegel an

ben SBcmben flirrten, bie Decfe fragte unb ber ©oben

toanfte unter feinen güfcen. — 2lüe Siebter erlofdjen

unb bid)te ginfterniß umgab tf)n. — SlufS ®erabemof)l

ftürjte ber entfette Snrfdje aus bem unheimlichen ®emad)

hinaus unb mit ©onnergepolter fdjloffen fid) biefdjtoeren

Shorflügel hinter ihm, als er in'S greie trat. —
ßs nachtete bereits. — (Sin fd)tocreS (Setmtter ftanb

über'm £ann, grelle SSlifce züngelten herunter, unb ber

©etteriüinb fuhr ftoßtueife über bie bunflen SBipfet beS

ffialbeS hin.

S)a Dernahm er jene roilbe, fdjretfliebe ©timme, welche

bie armen Sinber einft in £obeSangft oerfefct ^atte unb

ben 33urfdjen nicht minber mit gurdjt unb ®rauen er*

füllte. — 5tuf alles ücrgeffenb, lief er, mas er nur
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laufen fonntc, bcm (Snbe be« ffiatbe« ju, ba« er gerabe

erreichte, al« ba« Unwetter in fetner ganjen ^eftigfeit

(oSbrad), unb er bis auf bie £aut burdjncijH ba« fd)üfcenbe

T)adj fetner glitte erregte.

3u feinem @d)re<fen gewahrte er bafetbft, baß er

bie golbenen ©djlüffel, bie if)m bie Unbefannte anüer*

traut, bei feiner eiligen gfodjt au« bent SEBatbc öertoren

fyatte — wie er aud) Safdjen unb 33robfa<f burdjfudjte,

fie fonben fidj nid)t mefjr! — Die« gieng Ujm fefjr

nalje unb er fjatte feine 9iu^ unb SRaft mefjr.

2lm früfjeften üWorgen ftieg er wieber jum Sanne

fjinauf, ifjn nad) aßen Stiftungen burdjftreifenb ; bod)

alle« Suchen war vergebend. — SMe ©djlüffel waren

unb blieben üerloren. —
5Rad) geraunter j&txt erft, at« fid) ber Sinbrucf biefer

Gegebenheit etwa« bei ifjm toerwifdjt fjatte, üerefyrte er

feiner Siebften ba« foftbare $al«gefd)meibe, bie eine gioße

greube bamit fjatte unb am näd)ften gefttage bamit

prunfte. —
©od) ba(b barauf fieng fie *u fränfeln an unb ftarb

nadj wenigen 2Bod)en.

9?un würbe ber arme Surfte tiefftnnig unb uertor

aßen 8eben«mutf). — Sag für Sag irrte er im Sanne

umfjer, bie ©djlüffef ju jenem Sfjore unb feinen ©djäfcen

fudjenb. — Snblid) üerlor er baruber ben SSerftanb unb

folgte batb barauf feiner Siebften in ba« ®rab. —
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£)er roUbe @<f)uri gefjt aber na<fi mie oor im Samte

um, mtb £o(jfäfler begegnen juni öftern eine blaffe,

in £rauergett>änber gefüllte grau, meiere tyren ©rufe

nur mit einem tiefen ©eufeer erroibert. —
S5on bem berfdftfoffenen STIjore fyat ntemanb meljr

etwas gefefjen.

i
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^SKaue 8enje$(üfte toefyten unten burdj ba$ Xtyai unb

gS© fegten SBiefen unb Selber rein Dom tointerlidjcn

Sd)nee. Slüer Orten regte fidj fd)on frifdjeS Seben;

Primeln unbSrofuS begannen ju blüfjen, unb amSRanbe

ber munter bafjin raufdjenben 93ad)tein fproßte junget,

faftigeS ®rün, unb buftenbe 33eildjen gudften ba unb

bort neugierig barauS fyeroor.

Oben am ^auenfteine mar aber nodj atteS in groft

unb (5i8 erftarrt. ©er raufye, mürrifdje 9Wefe ßisbart,

ber SMlbröSlein eittfü^rt unb in feinem SiSpatafte unter'm

Sutern gefangen fjieft, Ijerrfdjte fjter nod) mit unum*

föränfter äJtadjt unb tiefe feine Regung be$ 8eben$ auf*

lommen. SBenn ben £ag über bie lüärmenben ©trafen

ber Sonne ben @d)nee ertoeid)ten, ber attentljatben bie

©rünbe bebecfte, fo fanbte er in ber 9?ad)t einen eifigen

SBinb (jerab, ber aüeS roieber erftarren machte.

Die alten, bemoosten Sannen trugen nodj ifjr fdjlüärj*

lief) Irauergetoanb unb ließen tyre befdjnetten 3^cige, in

benen lein muntere« ämitfdjern ber Sögtein fid) ber*

nehmen ließ, tief fjerunterftnfen. 9lur ba unb bort ate

SRetjer, ©d&Iernfaßen. 10
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etnjig 8eben$jeidjen flogen ein paar töaben frädjjenb über

tfjre SBipfet tjtn, ober ein gudj$, ber nadj 33eute fpäfjenb

burd) ba« £)i<fid)t fdjlidj, ftieß fein furjeS, Reifere* ©e*

beß au$. —
2ln einem Äreujtoege lauerten brei 3werglein unt

ein f)od)auflobembe$ geuer; fie toärmten fid) baran iljre

üon ber Seilte erftarrten £anbe unb fangen mit ftagenberf

roeinerlidjer ©timme im SfjoruS:

„0 hinter, bu ranfjer,

2Sie toä^reft bu lang,

Sßte finb beine Sftädjte

©o fdjaurig unb bang!

(£3 trauern bie 23äume,

(£3 Raget ber Söalb,

D SJlaigrün, bu föolber,

!omme bodj balbl

»erntete bie SiSburg

$u rofiger §elb,

©erjag' ben Grannen

(Srlöfe bie SBelt!

befreie bic ©raut

3foS be3 Unljolben ©ann,

Unb fityre SBilbröSletn

Un3 wieber jum Xanrt:

3)ann fproffen bie ©äume,

$er SBalb fidt> erneut,

@r prangt in be8 fienje«

gefttöglidjem Äleib;

@3 blühen bie ©üföe
@8 grünet ber $ain,
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Unb golbiger ftrafjfet

$ie ©onnc baiein!

£) hinter, bu raupet,

2öie wät>reft bu lang,

SBic finb brinc S&ädjte

60 fcfiaurig unb Bang!

Sie fdjleppten frifd^cö SReiftg fjerbei unb fcf)ürten

barauf lo$, baß bieSolje fyodj jum $immel emporfdjtug;

bann lagerten fic fid) tmeber fo na^e als möglich um
ba$ geuer ljer, fid) bie erftarrten ©lieber reibenb, benn

fie froren entfefeltd).

„£>a unten im2;f)ale", ftagte ber Sine, „grünt unb

blüfjt fdjon alle«; beutlid) fefj id) e$ ja, tüte auf ben

Selbem geädert unb gepflügt wirb — mäfjrenb wir nodj

im mann«f)of>en ©djnee begraben liegen unb alle ffiett

für und erftorben ift!"

„©0 mag er mof)l bleiben, unfer £elb, unfer 2r*

rettet ?" Jammerte ber Stnbere, „Qetmfj, bie uerlocfenben

®d)önen ba unten fjaben Hjn umgarnt unb umftruft,

unb er l)at unfer, be$ Sann« unb ©itbröäleinS, feiner

fjotbeften SJraut, oergeffen!"

Der britte ber £totx$t lieg fein graue« £aupt tief

jur SSruft herunter fmlen unb feufjte: „314 ©Sbart,

ber grimmige SRiefe, Ijat fyter alteSDladjt in feinen $>änben!

©aS üermag gegen ifjn ber garte, gotbtodige ffnabe? —
Stein, nimmer, bie« glaubt mir, räumt er tym bas gelb

unb gibt ©HbröSletn, leine ©efangene, frei!"

©ityrenb bie brei nodj jammerten unb flennten, Ijatte

fid) ein lauer ©inb erhoben, ber mit fanftem gtügel*

10*
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fcfjlage über bie ©ipfet be$ £ann$ fjinftrid), ba$ <£te

Dom ®eäfte löste, unb bcn ©<f)nee gts ertoeidjen unb ju

fdjmeljen begaun. — £)ie Sonne, meiere bisher hinter

grauen 5Rebeln verborgen toar, trat mit ifjren lüärmenben

©trafen fjeruor unb traute ben groft oon ben 3^9**
fjimueg. 3ubelnber ginfenfdjlag begrüßte bie fdjon fo

lange 9Sermt§te.

@in bifbfcfiöner, iugenblidjer SRitter in fd)immernber

©ilberrüftung fam auf f$neemeißem9ioffe ^erangefarengt

unb fjtett bor ben 3*wrgen.

Sr trug auf feinem golbgelodften Raupte einen f>ett

gttfeeroben ©taf)fi)etm, öon bem ein grüner fteberbufdj

jjernieber flatterte. 3n ber 9tedf)ten fjielt er ben ©peer,

mit ©lumengeroinben gefdjmfldt, — fein ©djilb, mit

jungem ©djenlaub befräujt, jeigte ein SRöStein im grünen

gelb. —
„Da bin tef), ifjr ©rübler unb &mifex\" ricf er

mit einer ©timme, bie toie eine fdjmetternbe ganfare

burdj ben Sßalb fjinbröljnte; „menn bie $eit gefommen

ift, fjabe id) nod) niemals gefäumt, unb icf) fd)eue mid>

nicf)t, ben ©trauß ju befielen mit bem alten ©rieSgram

bort oben, beffen Sage gejäfjlt finb!"

greubig überrafdjt toaren bte 3toergtein 0011 i^cm

©ifce am geuer aufgefprungen unb umringten ffodjöergnügt

ben 2tngefommenen, ifjm £änbe unb güfce füffenb.

rf
©ei uns gegrüßt, bu föönfter aller Stüter!" rief

ber erfte mit einem tiefen Äntf, „fdjon tauge Marren

tüir bein in fet^nfuc^tVoller ßrtoartung!"
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Der jtocitc warf feine raufje ^etjmfifce in bie 8uft

unb jubelte:

„@r ift ba, er ift ba — unb bringt un* SBilbröälein

ttrieber!"

Der britte aber fagte, bebäd)tig ben fiopf fdjüttelnb

:

„ <S$ wirb ein fjarter Äampf werben, benn (Si^bart wirb

ftd) wefjren mit afler SWacftt unb nidjt fo leicht ju be*

fiegen fein!"

üKaigrün entgegnete aber mit einem fiege$frof>en

Sadjeln, inbem er mit ber $anb nad) ber f)ellleud)tenben

©onne wie«: „Du Ä(einmutf)iger! fiel) bort meine 33er*

bünbete — fjeute nod) wirb beS liefen 33urg gebrochen,

SBilbröSlcm befreit fein. S3alb foüt if)r meljr uon mir

ju fjören befommen!"

Damit brfitfte er bem Stoffe bie ©poren ein unb

trabte wofjlgemutfj ben fdjmaten@teig fjinan, ber ju ben

nafjen SMpgrönben führte.

SWad) wenigen SBodjen (jatte ber ffiatb ein gänjlid)

t)eränberte$ 3lu$fef)en befommen: 2Bo furj Dörfer nodj

tiefer, hartgefrorener ©d)nee getegen, breitete fid) ein

©ammttepptd) oom frifdjeften ®rün au«, barin £aufenbe

t)on {arten SJlünrfein feimten unb blühten. SSudjen unb

födjen prangten im garten 93lätterfd)mu<fe, unb ftidjten

unb Mannen Ratten tyr £rauergewanb mit bem geftfleibe

toertaufdjt.

©tatt ber frätf>$enben Stäben führten aber Slmfel unb

Droffel unb ber £auptfd)att Äucfucf ba$ groge SBort.
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SSon oben herunter bernaljm man jebodj ba$ ferne

^Donnern ber Satmnen, unb ber Dom Serge nieberftürjenbe,

fjodjangefdjtooflene ©tefcbadj braute bie Äunbe, baß £etb

SKatgrün fiegreidj ben Äampf mit bem {Riefen beftanbcn

unb feine (Siäburg gebrochen fjabe.

5Kidjt lange mefjr lüd^rte e$, nnb er fefjrte trium*

pljirenb mit SBübröSdjen, feiner fjotben 93raut, nadj bem

Spanne jurfld, unb bie3^crgtein ridjteten ben ^odjjeitä*

fdjmau« an unb beforgten bie SKufif jum £anje.
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an$ oben am guße ber ©aifer 2llpef uffloett bem

©ftartfdjf)ofe, lag ganj oerftedt fjinter toitbem ®e*

ftrüppc unb fnorrigen 3irbelbaumen ein einfdjüdjjtig

#au«djen. — ©n gorfttoart f|atte barin getooljnt —
ber war aber üon-ffiilberern erhoffen toorben, unb fein

junge« SBrib, ba« gerabe in ben ffiocfjeu lag, ftarb bar*

Aber üor ©djretfen unb ®ram.

©ie toar öor ifjrem lobe eine$ SDiägblein« genefen,

beffen fidj eine toeitfd)üdjtige alte 93afe fomeit annahm,

ba§ fie nad) bem #äu«<f>en jog unb für ben notfjbfirf*

tigften Unterhalt ber 2Baife forgte. —
fflein*ßlfe toar com #aufe au« ein fdjtoadjlidj, garte«

Äinb, unb SWeifter ©djmalljann« beforgte bie Äüdje;

bte 33afe fröljnte bem Safter be« ®rije« unb gönnte fidj

unb tyrem Pfleglinge faum ba« Unentbehrliche, toobei

ber junge Körper fiel) nidji enttmdeln fonnte, fonbem

ein fiedje« Dafein friftete, gleich ber Pflanze, ber e« an

gutem (Srbreidje gebrtd)t.

(Elfen« SBangen Ratten feine Ougenbfrifrfje — fie

toaren fd)mädf}tig, unb Ratten eine bleibe burt^fi^tige

9Konbfd)einfarbe ; ber fleine SDlunb ^atte fein fröf)tid)
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8äd)eln, wie bei anberen Äinbern tyres Alters, unb bie

großen nußbraunen äugen waren ofjne ®lanj, unb fallen

traurig, faft »erjagt in bie SBett hinein.

2Bie ba$ ®efid)tdjen, war ber Äörper ber armen

ffleinen, fdjwad) unb unentwtcfelt, mit allen SKerfmalen

eine« tiefliegenben inneren ®ebred)en$, ba$ an bem jungen

8eben jefyrte.
—

Seit fie fidj beßfjalb ju irgenb wetdjer f|äu$ticf)en

Dienftleiftung unfähig erwies, fo mußte fie bie wenigen
j

Biegen fjüten, bie fie nad) bem nafjen äBalbe unten trieb,

wo fie oft bis jum fpätcn Slbenbe öerwetlte, bem ®efange

ber Sögel unb bem ®ejirpe ber ®riHen laufdjenb unb

ffränjlein binbenb au« ben bunten SMumen be$ £ann$,

bie fie an ben Stämmen ber Saume auffjieng.

einmal war $lein*@lfe nodj länger a($ fonft braußen

geblieben, benn bie Slmfeln unb ©roffeln fangen fo

wunberfdjön, unb ba$ ferne Slbenbglodtengeläute flang fo

lieblich Dom Sfjale herauf, baß fie fid) nid)t fatt baran

fjören fonnte. — Ueber ben Skiernjaden taudjte aber

mm golbgeränberten SBölfdjen umgeben, ein üolleS, runb*

batfigeä, freunbüdjeä 2lntli$ herauf unb neigte fid) jur

Steinen fjernieber, tyre falte, feudjte ©tirne füffenb. —
<£« war ein troüig 2Rännd)en, meeralt unb rwtjlig, unb

fjatte nidjt ein $ärteiu mefyr am Äopfe; war gewiß i

aud) ftotftaub, ba if>m beibe Ofjren fehlten. — 6« fcfete

fidj traulid) ber Äleinen jur Seite f)in unb erjagte Ü>r

üftärlein unb anbere ®efd)idjten, wa$ e$ alle* gefetyen

auf feinen nädjtlidjen Sßanberungen burd) bie Seit,

i

i
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rcobei e$ aber metefttf) oerfdjmieg, ma« ein jarte« Sin*

bergemütl) etma ängftigen ober oertefcen mochte.

SRadj längerem SSermetfen nafjm baS SKännlein t>on

$tein*6tfe freunblid) Äbfcftteb unb oerfpraef) am näd)ften

2lbenbe mieber fommen ju motten.

Die Steine mar aber am anbern Jage tranf ge-

worben unb lag ftebernb in if)rem 33ettdjen.

Da« gieng ber alten, geizigen Safe gegen ben ©trtd),

benn fie mußte nun felbft bie 3^gen fjüten unb fomtte

itit&t ifjrem Srmerbe, bem ©ammetn oon Kräutern, nad)>

geljen, bie fie an bie ^erunyie^enben £)änbter ju Der*

faufen pflegte. — Slud) mußte fie für bie Steine öfter

fcc$ Sage« eine ©rüfje fod)en, unb ba8 foftete %tit unb

@etb, ma$ fie nodj unroirrfdjer madjte, als fie eS ofjne*

f>in ju fein pflegte.

„Du bift bod) ju gar nid)t« nüfce in ber SBett!"

fagte fie unmutig, „märe beffer, SKutter fäme bidj

einmal tyolen, baß eine $tage weniger märe im £aufe."

Stein*(£tfe faf) fie mit ifjren nußbraunen äugen groß

an, oerftanb aber nidjt, ma« bie Sitte mit biefer raupen

liebtofen SRebe fagen wollte.

Site e$ äbenb mürbe, ftagte bie Steine über Säfte,

obtoofjt bie 8uft braußen fommerlidj mitbe mar, unb

bat um eine roärmenbe Decfe.

„ SBift bodj ein oermöfjnter Saig!" brummte bie Sitte,

tyr nod) eine jmeite Decfe übermerfenb; bann jeid)nete

fte ifjr mit ifjren fnödjernen Singern ein Sreuj auf bie

Stime unb meinte, jefct märe fie fidjer oor ben böfen

©eiftern. —
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,,3d) gc^c tefct fd^Iafcn/' fogtc fie, „benn tdj bin

mübe unb mu§ mit bem erften $>af)nenrufe toieber auf

bcn ©einen fein; fo fd)laf aud) bu, bamit bu morgen

toieber munter bift, benn idj Ijabe feine 3eit, midj immer*

fort um bid) ju fümmern. —
Ätcin^eife fonnte ober fein «uge fc^liegen. — ©ie

flaute oon ifjrem SSettdjen burd) ba« rnnbgefdjcibte

genfter ber engen Sommer hinauf nad) ben fjimmelljofien

©djlernahtnen, beren Kanten fid> fdjarf unb büfter ab*

fjoben Dom teudjtenben Slbenbljimmet unb tyordjtc auf ben

®efang ber Slmfeln unb auf ba$ Duaden ber fjröfc^e

in ben jafylreidjen ^fnfeen beö lanns. — Dann ruhten

iljre 93licfe toieber auf ben oielgeftaltigen toedtfetnben

Solfengebilben, bie balb al« giföe, balb ate foringenbe

£rirfd)e, ober als ©d)iffe mit SKaften unb Segeln oorflber

jogen, unb enbltdj gar al« majeftätifdje ©djtoane lang*

fam unb feierlid) im golbenen SUtfjer ba()tnfd)tt>ammen.

liefer unb tiefer breitete bie Dämmerung tfjren

©djteier über S3erg unb £fjal, unb bie toanbernben ®e*

ftalten, bie im Verglimmen be$ fdjeibenben Sage« rofig

geglüht Ratten, waren allmäfjUg grau getoorben, unb

befamen enblidj fjelle, fitbergtanjenbe Zauber, hinter benett

toieber ba« runbe freunbltdje ®eftd)t be« 3Rännrf)en&

auftauchte, ooll unb leud)tenb, ba§ ber 2Biberfd)ein burd>

bie 3ellenfdjeiben be$ genfter« auf ben ©tubenboben unb

$lein*(Slfen$ 95ett fiel unb tyr blaffet jd)mäd)tigeS ©e*

fidjtdjen mit einem jauberifdjen ©Limmer übergoß.

,/Du bift fyeute nid)t ju mir fjinauSgefommen in ben

2Balb !" f)ob ber freunblid^e älte ju foredjen an, „b'rum
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fomme idi ju bir in beut Sammerlein, um bir bie ein>

famen ©tunben gu lürjen, bte fo lange mähren, toenn

ber @d)fammer, bc$ SRenfdjen trauter greunb, bte mfiben

Otogen fliegt.

Unb er fieng ber Steinen ju erjagten an, toie e$

broben über ben SBotfen, im Helten unenbtidjen Sternen*

räume fo fd)ön fei, met fdfjöner at$ auf ber @rbe, unb

tote fie bort SSater unb SRutter finben merbe, bie fie

föon lange mit ©efjnfudjt erwarteten. - Sludj (Sefpieten

fanbe fie bort unb Stumen ganj befonbererSlrt, mie fie

im finftern $>auenfteiner SBatbe nidjt gebeiljen. —
@o tröftete ber ftreunb au« ben ©otfen SIein>ßtfe,

bie pebernb in tyrem Settdjen tag unb erft nadj SDiitter*

nad)t bie äeuglein fdjtof?, worauf ba$ ÜRänndjen hinter

einem bieten 3Bolfenfd)teier fidj oerbarg, um ben @d)tum*

mer ber Steinen uicf)t ju ftören. —
«ttnädjtlidj fteUte e« ftd) in ßlfen« Sommerau ein,

bie fränfer unb tränier nmrbe, unb ba$ 33ett nidjt metyr

oertaffen fonnte. — £)odj immer fpäter erfdjten ba$

SDfänndjen, audj fjatte e$ md)t meljr baß runbe, oolte

©ffidji — e$ magerte mefjr unb mefjr ab, benn ber

Summer um ba$ arme Sinb jefjrte an feinen ©angen

bis fie in ber fiebenten Sftad)t ganglid) gefdjtounben toaren.

S)a lag aber SIein*ßtfe mit gebrochenen Sleugtein

falt unb ftitt in tljrem Settcfjen ba — tfjre unfd)u(b$ootte

©eete war $u SSater unb 3Kutter nadj listen Räumen

entfdjtoebt. —
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Irauernb borg ba$ üKämrfetn fein Slntli^ hinter

einem £eere üon SBotfen unb lieg fiefj geraume 3eit

ntdjt mefyr fefjen.

Sil« e$ aber nad) 2Bod)eu roieber gum SJorfCheine

tarn, ^atte e& mie üor^tn feine Dollen runben 93acfen

unb flaute aufrieben lädjelnb auf ben frtfeften ®rabf)ügel

im ftitlcn Sirc^^ofe ju <Sat$ fjerab, mo in tjciüger

SWuttererbe bie jarte 3Jienfd)enbtütlje fdjtummerte, für

toetdje bie 8uft oben an ben @d)lerntt>änben im buntten

£auenfteiner lanne ju raub getoefen toar! —
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^g!nt guge ber jäfj abfaüenben ©djlermuänbe, fjod>

fyintuegblicfenb über bic fonnigen®e(änbe bcö (Stfocf=

t(jale$, liegt jrotfd^en üppig grünenben Kiefen unb reidjett

©aatfetbern ba« freunblidje Sergborf @ai£. Darüber

f)in gruppiren fid) nodj, ma(erifd) an bie fanft anfteigenbett

Sergfjatben gelernt, jaljlreidje @in$elf)öfe, mitunter red)t

behäbigen, ftatttid>cn SlnfefycnS, beren Onfaffen, wenn autf>

ben groben Sobcnfittel tragenb, mit fo mandjem Sbet*

gef^Iedjte beä SanbeS bie Sltjnenprobe befielen fönnten.

— (5$ ift ein berber, ferniger 9Kenfd)enfcf)Iag, ber in

biefen ©elften fjauät, jäf)e unb auäbauernb bei ber

ärbett, flinf bei ber £anb mit ©ort unb tyat, unb

md)t fäumig unb tt)äf)terifcf), toenn e$ gilt rafdj anju*

patfen unb jugugreifen; ein urroüdjfig 33öff(ein mit alf

ben guten unb fd)timmen Sigenfdjaften, tüte man fte bei

folgen 9?aturmenfdjen finben pflegt.

SBenn man ben (efeten biefer SSauernftfce im SRürfea

fjat, bann beginnt jener au$gebef}nte -Kabelroaft, ber, jefct

jtoar nur mefjr au« jungem, faum fdtfagfatyigem £>olje

beftefyenb, oorbem Don mäßigen, 3a!jrf)unberte altea
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«Stämmen bett>ad)fen mar unb fdjon in bcn atten gelben*

büdjern at$ ber fagenfjafte unb mtytyenreidje $auen*
ftc in ermann gefeiert unb befungen roorben ift.

—
SBofyl auf ©tunben in ber Sange unb ©rette erftreefte

fid) fein Sietrier, unb bie legten Slufcläufer, riefige, tt>eiß*

bärtige gidjten unb fnorrige fiiefern unb 3trben reiften

bis ju ben blumigen SRatten ber ©atfer*2ltye unb ju

ben Dolomiten be$ Skiern fyinan. Der ®alb tuar ein

2iebling«aufentf)alt für aße 9Irten mm SBilb, Dorn ftatt*

lid)en Sbefijtrfdj unb bem fd)lanfen$Rel), bis jum muntern

©djljorn, ba$ pfeifenb unb quitfdjenb ©tamm auf, ©tamm
nieber fprang, ben SJorüberfdjreitenben neugierig mit

bügenben Sluglein muftemb. 3n ben einfamen Orünben

pauste aud) ber borftige Sber mit feinen »Üben 95adjen,

unb mand)' fette ieule üon tljnen mag öor j&tittn na$

ber ffüdje be$ £auenfteiner*©djtoffe$ gemanbert fein. —
Die rege SinbilbungSfraft ber SRenfdjen, bie immer bereit

ift, ben natürlichen Sefen ifjre pfjantaftifdjen (Sebttbe

beijugefeßen, begnügte fid^ aber feineäroeg« mit biefen

naturgemäßen 3nfaffen; fie bettölferte ben £ann mit

tmtben SDlännern unb 3twrgen Oßufee unb ©töteten ge*

nannt), mit frönen SSBatbfräutein (ben faßgen Sungferfen)

unb ben £ruben, bie bie Säume erbrüden, wenn fte ben

SDienfdjen ntd)t anlommen fönnen. — Äötjter unb £olj«

fäßer, unb abfonberlic^ Säger unb JBitbfdjüken, bie lag
unb 9tacfjt im tmtben gorfte jubringen unb mit feinen

©efjeimniffen vertraut finb, toiffen oon biefen Dingen ju

erjäfjten, unb ieber toon Hjnen fd)tt>ört barauf, menigfien*

einmal ben weißen £irfd) gefe^en ju tjaben, fratid),
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o§ne U)it fliegen gu fönnen, bcnn ba$u bebarf man einer

Sreifuget, in beren SSefife ju gelangen fein Sinberfpiet

ift, türil man ftd) baffir bem £öüenfürften mit «eib unb

Seele unter ben pein(id)ften prmtidjfeiten üerfdjreiben

muB- —
©emungeadjtet toaren Säger unb SßUberer feit

2Renfd)engebenfen hinter bem fettenen Söilbc f)er, begierig,

fein gtanjenb roeigeS gließ ya erbeuten, ba$ in bunfler

Stadjt toie (euc^tenb ©über fdjimmert, fammt bem foft*

baren ®en>eif)e, roelcfje^ öom reinften ®otbe ift.

ätliäfjrlidj, toenn bie Sonne in ben ffienbefreiä be$

Ärebfe* tritt unb ber lag am (ängften ift, ftoßt ber

£irfd) in mitternädjt'ger ©tunbe fein gülben ®efröne ab,

unb ba« ift ber 3ettpunft, xoo man i^nf
toenn man jur

©teile unb nidjt fäumig ift, aud) offne bie toerfiängmjftoüe

greifuget erlegen fann. SBem bie« gelingt, ber ift ein

gemalter 5Rann, benn ba$ ©eroeifje ift Don unfcfyäfcbarem

SÖert^c — toer aber ben richtigen Slugenblid üerpaßt,

fjat ba$ leere 9?adjfef}en, benn eine mächtige Grute trägt

ben @<f)ak nadj einer unzugänglichen £öf)te fjodj oben im

fdjroffen ®e»änbe, toofjin fein SRenfd) gelangen fann, er

üerftfinbe fidj benn auf bie ftunft be« fliegen«.

D'rum fingt ber Surfte, toenn er beim lobernben

Sonntoenbfeuer feiner Dirne eine Scheibe fdpgt:

„Stieg auft, mei ©djeibel,

glieg aup jum ©'toänb,

Unb fag', roo ber §irfd) l)at

©ein gülben ©cenb;
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$ann flieg i bir narf)

Unb f)0t mir*g im SBitfä*)

3u an iafrifdjen 93rautfdjafc

5ür mci tjeratiebfte ©itfd) !" **)

3n ber crftcn 2öod)c narf) @onct 3acobu$ beginnt

auf ben roeitau$gebef)nten ©rünben ber @aifer=3Upe ein

rege«, munteret treiben. 3u§unberten V*W^ rfifttge

Sott ber SWaljberSleute au« atten umltegenben Ortfdjaften,

oornämlirf) bie rfifjrigen Saifer, narfj ben SUproiefen

fjinauf, fingenb unb jofjlenb unb allerlei SRutfjhn&en

treibenb, ben fclbft bie Ijarte, ermiibenbe Arbeit be«

2Maf)en$ nirf)t ju jfigefa üermag. — £et! ttrie gefjt e&

ba fo taut unb luftig Ijer, tuenn fief) ba« rüftige Sötftfjen

beim gutterfdjnitte auf ben buftigen, blumenreichen SJfatten

ba oben untertreibt, flinf mit Senfe, ©abel unbSKe^cn

(jantirenb unb fptfce SHeben merf)felnb, oft fo frfjtagferttg

unb treffenb, ba§ bie ganje ©efeflfdjaft in ein fjeüeS,

meit^in frfjallenbeS ©etädjter ausbricht. Dag Hingt bann

in ber frifrfjen, müßigen 2IIpenluft fo fritylirf) unb frei

über bie frfjroetlenben, fammtrocidjen ©rünbe f)in, unb bie

ffiänbe im roeiten Umfreife rufen et fd)er$enb tmeber.

<So fear e$ 31t aflen 3*iten ! - 2ludj in ben lagen

frfjon, at$ £err C$roa(b, ber narfjfjiu fo gepriefene SRitter

unb ÜKinnefänger, als junger gant Dom Iroftburger*

Srfjloffe t)ief)er $ur ^eumafyb 30g, unb ben 3Kufen feine

(Srftünge opfernb, bie brallen Dirnen befang, mit benen

*) 3m 9ht.

**) Wäbcl.
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er fidj nad) ber 93e«perfuppe im flinfen SRcigen (jerum*

breite, womit e$ ifjm ntdjt leicht ein anberer t>on ben

jungen 33urfdjen juooriljat.

£)eute mar fo eine muntere Sippfdjaft gerabe bannt

befdjäftiget, ba$ lefetc £eufutter aufjulaben, efje ba$ ®e-

»itter lo«brad), ba$ brofjeub am Jpimmel fjieng.

„ÜRadjt nur fyurtig," rief iljnen ein ©enne ju, ber

eilig fein 93ief) jufammen trieb, „ber ?efc*) fefet feine

$aube auf — ba$2öetter ift ba, et)' Ujr'S eudj üerfebt."

Sin greller 93lifc, ber über ba$ bunfle ffar f)in*

jungette unb bem ein bumpfeS ©rollen bc$ Donner«

folgte, oerlief) biefen Sorten berebten ;Jtad)bru<f, unb alle

f>änbe beeilten fieft, mit ber Arbeit gn ßnbe $u fommen

unb ben 3Bagen mit feiner foftbaren Sabung unter Dadj

ju bringen, nod) efje bie erften ferneren Siegentropfen

nieberfielen. Darauf fdjarte fidj ba$ SKafjberoolf in ber

raudjgefdjwärjten Sennhütte um ba$ luftig flacfernbe

£erbfeuer, wo e8 bem Übermutfje erft red)t bie £ügel

fließen ließ, unb was brausen etwa nod) oerabfaumt

morben war, würbe ()ier genriffenfyaft nadjgefyolt. —
Söäfjrenb bie <2djaffnerin in ber Pfanne, bie fo grog

fear, baß ein IjalbeS Dorf bnrin ^ßlafe gehabt f)ätte,

©djmatjfüdjel buef, fajjen bie Slnbern im weiten $rei$

umljer, bie 3 ö d) e r **) befjaglidj t^rc pfeifen fcfymaudjenb,

unb bie (Sitfdjen bie Döllen braunen 2lrme freujweife

auf ben <2d)ooß gelegt, mit bem sJtad)bar ptaubernb unb

•) §ödtfte Äuppe be§ ©erlern.

**) SBurfdjen.

SR e 9 er, Sdjlemfagen.
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fdjeraenb unb oerliebte 95ti<fe lücc^fctnb. Da würben bie

anjüglidjften ©djerje unb bie berbften ©ttcfyetreben aus*

getauf^t, unb wenn bann Sine« ober ba$ Hnbere, ftdj

getroffen fiifjtenb, ein fd)ief ©efidjt baju fdjnitt, bann

würbe e$ erft redjt bie allgemeine 3ielfd)eibe, unb wie

ber ©ewi.terregen braußen auf ba« §>üttenoacb fjerunter*

praffelte, fjagette e« Jrufctiebten unb ©pottreime üon

alten ©eiten fyer. Da$wtfdjen jitcften unb flammten bie

93lifee, unb ber Donner roßte in mächtigen ©plagen über

bie ätpe t)tn.

Die Slbenbma^Ijeit mar Dorüber, unb ba$ gefüllte

©djnapSgta«, ben SRabten oon ben S3uaben fleißig

jugebradjt, gieng unabläffig in ber töunbe untrer.

„ Cagt eud) meinen Serfdjeter*) nur fdjmeden!"

meinte bie ©djaffnerin, „iljr fjabt tyeute tapfer gefd)anjt,

unb bie Sttm ift fo gtatt abgeräumt, baß an bem, was

nodj braußen fteljt, feine ®ai« fid^ fatt freffen fönntc.

— Da« ^anjete**) bort muß gar »erben.

"

Die« Heg fidj ba$ junge 3Sotf nidjt jweimat fagen,

unb aU fidj ba$ 93Iut mefjr unb me^r ju erwarmen

begann, mußte bie Eitler l)er, unb weit ju einem £än$*

djen in bem überfüllten 9iaum ber ©ennfjütte fein ^fa^

war, fo wollte man minbeftenS ein ®* fangt f>aben,

wie e$ ben Serglern bei folgen ©etegenfjeiten getaufig

t)on ber Sef)te gefjt.

Da fang Güter:

*) flirfögeift.

**) gäßdjen.
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„9(m ©'roänb faljt a $aljn

28a3 er !ann aud fei'm ftropf,

(Jr moant, et l)ab b* §enn

§alt fdjon ridjtig bei'm @djopf!

$a fommt ftot ber Säger,

Unb jagt ifjm fte ab,

Unb tfmt itym bie Sebent

§übfä a$ no Ijerab
!"

unb ein Breiter:

„3'*j<>d)ft oben am (SJamSfar

©ab i paßt auf a ÖtoaS,

93in g'neffelt b'rauf g'toejen

®an$ ftebig unb Ijoafj:

Unb wie fic ift glommen,

Unb Ijat mi ang'fdjaut,

$a f)ab
T

i mt nimmer

3u {gießen getraut
!"

bann nod) ein Dritter:

„2Rei Sdjafc fjat mir g'ftedt

« Magert aufn §uat,

21 fdjmödets *) iff3 g'mefen,

Unb roti) wie mei ©faat

©3 ftecft no ba oben,

SBie b' SRenfdjer**) aber ftnb

2>te ©Ufd) $at vertragen

21 gabidjer***) SBinb!"

*) tt>oI)tried)enbc3.

**) Srauenjimmer.

**) unredjter.
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3n biefem Slugenbticfe Ijörte mau brausen einen

marfburd)bringenben, gettenben 3utyfd)rei, unb afle flauten

erwartungäuoU naefj ber offenen £()ür, wo ein jerfumpter,

abenteuerlid) auSfefjcnber 2J?enfd) eintrat unb ofjne üiete

Umftänbe fid) ju ben Slnbern an'« geuer gefeüte.

Den breitfrämpigen, mit aCevlei wilbem $ierat auf*

gepufcten £mt tief in bie ©tirne brüdenb, langte er au$

ben regentriefenben Sleibern feine pfeife fjerbor, bie er

fidj gemädjlidj anjünbete unb biegte ©Olfen aus berfelbcn

üor fidj IjinblieS. Sin fleiner, gottiger £unb, ber mit

ttjm gefommen war, fjatte fidj jwifdjen feinen Seinen

gelagert unb ließ feine wadjfameu 93Ii<fe mißtrauifd) in

ber JRunbe umfjerfdjweifen.

Da$ junge, luftige 33off war plöfefidj Heintant ge*

worben; e« fteefte bie Köpfe jufammen, ®efang unb

Sitljer oerftummten, unb man fjörte nur teife widpern:

,,©ief> ba — ber Äornf djneiber! wa$ Witt ber bei

uns?!"

Der Sngefommene faf) finfter oon Sinem $um Stnbern,

bis feine fdjwarjen, ftedjenben 9lugen auf ber runben,

jierttdjen ©eftatt einer jungen, bttbfyübfdjen Dirne fjaften

blieben.

Sine fjetfere Sadje auffdjtagenb unb mit bem ginger

nadj ifjr weifenb, freiste er: „5Öiein ®eet — — ba

ift fie ja, bie falfd)c ßafe ! ffienn fie aber auf ben Säger*

Stopf) wartet, fo fann fie lange paffen — ber ift tängft

fdjon Don ben Sßfirmern aufgefreffen. — Da ift aber

Siner, ber nodj 9Karf in ben fnodjen unb gted)fen an
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bcn 3lrmcn Ijat, unb wer'S nic^t glauben wifl, ber mag's

probiren!"

(5in fpöttifcfte« £ad)eln auf ben ©efi^tcrn bcr Surften

fear bic einjige Antwort auf bie §crau$forberung, unb

faft mitleibig flauten fic auf bic üerfaflene ©eftaft unb

m bleibe, oerftörtc »nttife be$ unfjeimndjen ®afte*. —
3)ic t>on ifjm fo unfreunblid) angclaffenc Dirne reichte

fym gutmütig ba$ gefüllte @d)nap«g(a« fjin, ba« er

ober wtfb oon fid) fließ, mit bem SluSrufe: „SrinF e$

nur bem ©topf) ju, unb wofjf befomm'6 eud) Seiben!
11

darauf üeß er ben Äopf tief $ur ©ruft fjerab finfen,

unb für einige Sugenblicfe Ijerrfcfyte fauttofe ©titte, baß

man beutlid) ba8 ferne SHoücn be$ Donner« oon bem

©erottter uernefjmeu fonnte, ba$ fid) nad) bcn Sergen

Don Sampibeü ju ücrjtefyen begann.

„Sagt mid) mit tym machen!" rief ba bie ©djaffnerin,

inbem fie fnapp toor ben fettfamen 2Henfd)en Eintrat unb

ifjm berb auf bie Schulter Hopfte, wobei fie ifym ifjr

SdjnapSglaS bidjt unter bie 9iafe fjielt.

„£rinf, SBaft!" fagte fie, „e* ift Doppettbrennter

unb fein gufel brein."

SWedjanifdj laugte ber atfo Slngerebete nadj bem ge*

fußten ®Iafe, unb e$ über ben Sopf auäftürjenb, faßte

er bie £>anb ber t)ierfd)rötigen Slmerin, ~fte fyer$f)aft

faüttetnb, wobei fein finftere* ®efid)t fid) aufteilte, wie

bie Suppe be$ Sergej bie ein plöfclidj aus bem bunften

(Semölfe bredjenber ©onnenftraf)! erleuchtet.

„®elt 9lannt, wir fennen un$!" rief er, inbem er

mit feiner rauljen 9fcd)ten ib,re Döllen, fettglänjenben

Digitized by Google



Sacfcn ftrridjette unb fic freunblidj anblinjefte, „bu bift

attetorit gut geioefen, unb toenn id) einmal ba$ §irf<$t

fdjieß, fo fotlft bu einen neuen ffitfling*) üon mir be*

fommen, unb eine fdjön geftricfte ^ßubefijaube obenbrein!"

„®elj, tag biegajen!" entgegnete btefe, einen ©djritt

juriWtoeidjenb, „fteigt bodj, ba§ bic einfältige ^Jaffion

bidj um £au« unb §of gebraut f)at, unb um ben efjr*

liefen 9?amen obenbrein!"

„Um ben ef}rtidjen9lamen!" murmelte ber verlumpte

SKenfd) in ben 93art, un*> feine Slugen funletten unb

glühten ttrieber unfjeimlidj unter ben bufewigen SBrauen,

bie fie umfdjatteten. — „Um ben eiyrHdpn Tanten!"

ttnebertjotte er mit einem fyöfjnifdjen ®ctacf)ter, „ja freiließ,

ber liegt unter ben Stobtenfreujen in eurem Sirctyfjofe,

»o bem 3äger*@top^ fdjon lange ba« gleifd) uon ben

&nod)en gefault ift! Slber id) bin nodj ber alte, ftbete

fferl unb faß nit tugg — unb foöt' id) nodj jefynmat

$au$ unb £of, unb Seib unb Äinb öerfpieten, beim

toeigt

:

„$Ö3 $irfd)t, bös geljt mir

$att nit auS'm Sinn,

60 lanfl i a lebfrifdjer

SagerStnann bin!

#ab'3 Ijeut' nrieber g'fefjen

$>a oben auf ber £öl),

mt bem gülb'nen GJeweifj,

Unb bem gcK, weiß Wie Schnee!"

*) gattenroef.
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©ieber [tief? er einen gettenben Suchejer au«, bag

bic gonje £ütte baoon erbröfjnte — bann fanf er mit

einem tiefen Seufjer plöfelid) in fid) jufammen unb oerfiel

in einen ftarren, tobtenahnlidjen ©d)laf.

„Safct eud) ba$ nid)t irren!" fagte bie <£djaffnerin,

fidj ju bem jungen SSolfe gefeflenb, bei bem fein rechter

Junior mehr auffommen wollte, „ba$ macht er fdjon

öfter fo; fe^rt euch nicht an ihn — er ift jefct in feinem

Sdjna^^immel unb merft nicht, was um if)n ^er oor*

get|t."

9lad) einer geraumen ?aufe, wahrenb welker Oer*

ftänbni&ooße 93licfe im Greife gewedjfelt würben, fagte

einer ber Surften:

„erjagt un$, 9?annl — was ift'S benn eigentlich

mit bem g'fpaffigen SKenfdjen ba, unb mit bem £>iricf)f,

oon bem er alleweil fabelt unb reimt? 6r füftrt fo

furiofe Sieben, bog man fd^tcr meinen möd)t, e$ war

nic^t ganj richtig bei ihm."

„Sei ift'S auch nit!" entgegnete bie Gefragte —
„ein2Kenfch, ber feine fünfSinne beifammen hat* bleibt

fc^ön bei feiner <2ach unb tauft nicht Sag unb Stacht

hinter foldjen#irngefpinnften einher, bie boc^ nichts weiter

finb, at« SEeufelSblenbwerf."

Unter ben SSuwefenben befanb fid^ auch ein alter $irte,

ber bi^er, feinen Snafter raudjenb, abfeit« am geuer

gefeffen unb an ber Unterhaltung feinen Sltit^ett genommen

hatte. (Seit fünfzig Sommern fyütttt cr *>en @<ufa>

©auern oben am Schiern bie Sdjaafe, wo er mutterfeelen*

allein eine aus lofen Steinen errichtete glitte bewohnte,
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bie ifjm faum bcn notfjbürfttgften @d)ufc gegen SBinb

unb SBetter gemährte.

33ebad)tig wiegte er fein ftfberfjaarig £aupt unb

meinte : alte« wäre bod) nidjt £eufe($fpuf unb $eyenwerf,

wag fcf)on bie Voreltern t>on beriet fingen gefe^en unb

erfahren fyaben. „9Ktt bem weißen §irfdj — 11
be*

fraftigte er, „fyat e$ einmal feine SRidjtigfeit, benn mein

Stfjnl, ©Ott tröft ifjn, ^at mir junt öftern baüon er$äf)tt,

unb ber f)at in feinem ganjen 8eben fein unwafjreä äBort

gerebet. — 3dj beute, wenn e$ weiße ©emfen unb £>afen,

ja fogar weiße SRaben giebt, fo ift auef) ein weißer £trfd)

lein unmögliches Ding!"

„9In bem ift'S auefj nidjt!" eiferte bie ©djaffnerin,

„fyaV td) bodj felbft einmal ein fd)neeweiße$ 3Ääufel ge*

f)a6t, ba$ idj oon einem 3tgeuner für ein paar ®rofdjen

erfjanbeft l)abe, aber —

"

„3Ba$ benn aber?" brängten bie Slnbern, neugierig

näfjer rücfenb.

„3a nun, id) will eu$ erjagen, wa$ mir mm ber

feltfamen ®efd)idjte befannt ift — f)ört mir nur fein

[tat ju:

Der SKenfdj ba, bem jefct fein fd)äbtger Vierer au«

ber £afdje faßt, weun man tyn auf ben Sopf fteüt, war

in feinen jungenhaften ber befte33auer im ganjen Dorfe,

unb wenn er in feine £ofenfäcfe griff, fo ftingelte c$

barin &on 3wan$igern unb garten £fjalern. Dabei war

er ein bUbfauberer 93urfd), fraftig unb ferjengerabe ge*

warfen, wie ein junger Tannenbaum, unb Don offenem

SBefen unb weicfifjerjigem ©emütlje, baß man ifyn um ben
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ginger fyitte nridefn föntten. Sitte öeute motten ifyn

gerne leiben, benn er fjatte für 3ebermann ein freunblid)

SJort, unb fein Slrmer gieng ungetröftet &on ber ©djroefie

feine« £>aufe«.

Äein SBunber n>ar'$, baß atte fyeirat«tuftigen Dirnen

ü)r äugenmerf anf ifjn richteten, unb jebe ^ätte fid) gtütf*

üd) gefdjafct, iE^n $um üDianne ju betontnien
; frei fjerau«

gefegt, id) mar nidjt bie tefete, bie Ujn gerne gemocht

fjätte, nnb roer weiß, ob er mit mir nid)t beffer gefahren

toäre, al$ mit 3agglmfitter« £i)rine, bie er ju feinem

Ungtücfe jnm Sßeibe genommen.

©ei ber £odj$cit gieng es über aüe SÖtaßen fyodj fyer,

unb bie ätteften Seute modjten fid) an feine fotdje gefttoi*

tat erinnern. S$on ben Äranjeliungfern (id) war aud)

barunter) befam jebe ein feibene« Srufttud) unb golbene

C^rringe jum ©cfdjenfe, unb bie SKufifantcn erretten

3)?ann für 5Rann einen funfefnagetneucn Scopotbtt^alcr

auf bie £anb. Sie £ifdje bogen fiefi oon ben ©peifen

unb ©etränfen, bie ba aufgetragen würben. — ©djönerc«

$aar, ba« mußte ber gelbe 9?eib $ugeftef)cn, war aber

aud) feine« $u finben — bie 33eiben fdjiencn für einanber

tote gefdjaffen!

3n ben erften 3afyren gieng aud) alte« (etbltc^ gut:

Cr war nüd)tern, unb fleißig bei ber Slrbeit, unb fie

ftanb bem großen $au«tt>efen bor, tmc fid)*« gehört. —
Sinberfegen wollte fid) aber fetner einftellcn.

Um biefetbe 3rit fam Don 33atertt ein tanbfrember

5)tenfdj herein, ber unter bem SWamen b e r 3 ä g e r-@ topf)

balb im ganjen £)orfe befannt unb üerrufen war, mie
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ba$ jd)(ed)te ©etb, beim too er au«* unb eingieng, toav

fein Segen mehr, unb fein Umgang rmrfte nrie ba«

fchleichenbe ®ift im »tote.

Sr ^atte fid^ triel unter bem ©otbatenüolfe ^erum*

getrieben, unb einfchmeidjelnbe Sanieren angenommen,

mit benen er abfonberlidj bie gefafifüdjtigen, leichtfertigen

35irnen unb SBeiber föberte unb t>erum befam. — äb-

gefefjen Don feiner braunen £\%tvimxfaTbt, bie feltfam

oon feinem faft ttjcifcbtonben, fur$en Ärau«haare abftaef),

mar er ein l)übfd)er 2)ienfd) unb f)ielt etwa« auf ein

fauber ®etuanb. Sieben fonnte er ttrie ein 33ud), unb

man hörte Ujm gerne ju, toenn er toon feinen ßrieg«*

traten unb ffirtebniffen in fremben ?anben erjagte; er*

fafjrene 8eute wußten aber, tuen fie uor fief) hatten, benn

au« feinen Slugen gudte ber @djetm tyxatö, ber in ihm

fteefte.

«uf ben ©aft unb fein f)fibfd)e*, Junge« 2Beib fjatte

ber ©topfj fdjon (ange fein Slugenmerf gehabt, unb ber

3ufaü erleichterte e« ihm, mit ihnen anjubinben. 2luf

einem greifcfjiegen in Sßaibbrwf machte er mit bem SSBaft

33efanntfdjaft unb ttmfjte fidj bei bem argtofen 3Kenfchen

fo eingufchmetchetn, baß biefer nicht mehr ohne ihn fein

fonnte unb H}m bie £eit lange würbe, tuenn ber @topf>

einmal einen lag nicht ju ihm in ben £eimgarten fam.

Die Xfyxint festen auch ein groß (gefallen an ihm

ju finben, benn er toufcte ihr immer ettoa« 9ieue«

ersten unb ihrer ©efaüfudjt unb Sigentiebe gu fröfjncn,

bi« er auch fie ganj auf feiner ©eite hatte.
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a?alb munfclte man im Dorfe, baß e$ mit bcr ffiirt^

fcfyaft niefit mefjr recfyt Rappen roolle, unb baß ber Söaft

lieber im lanne ben £rirfd)en unb ben Steffen nadtfteige,

ftatt wie früher ber (Srfte unb bcr fefete bei ber Sttbeit

ju fein.

25on ifjr fagte mau, baß ber £odjmut()«tcufel in fie

gefahren fei, unb baß fie hinterm SRüden be$ arglofen

©atten ein 8iebe$üerljciltniß mit bem fdjlauen, abgefeimten

Üföenfcfjen fjabe, ber e$ if)r förmttd) angetfjan ju ^abett

fdjien. — Die ?$af)ne am Dadje, bie Dorfyin immer auf

fdjön SBetter ftanb, (^atte fidj plöfelidj gebreljt unb jeigte

auf SBinb unb Siegen. — Da« junge 3Öcib ließ im $aufe

bie günfe grab fein, mürbe ftörrifdj unb trofcig, unb wo

früher griebe unb ©ntrad)t mar, Ijerrfdjten jefct ^ant

unb £aber.

Da Ifjrtne feit einiger $eit 9U^ Öffnung war,

fo fdjrieb ber Söaft if)r beränberteS ©efen biefem £u*

ftante $u, unb wenn fie e$ ifym $u arg trieb, fo natym

er feine 33üdjfe auf bie @d)ulter unb oertor fid) mit

feinem ^fjitaf im nafjeu SBalbe, ober er gicag mit bem

©top!) in« 5Ötrtf)$f)auS, wo fie oft bi« in bie fpäte 9?ad)t

hinein fpielten unb bem (Slafe jufpradjen, fe(6ftoerftanbH$

auf Soften be$ 2Baft, ber jebeämal bleuen unb bie 3ed)c

bejahten mußte.

Cnblicf) fam fein ffieib mit einem frifdjen, gefunben

3ungen nieber, unb e« gab einen ÄinbStauffdjmauS, wobei

e* wieber laut fyergieng unb bie ganje greunbfcfyaft ge-

laben war. — 2lm felben läge tyabe idj ben SBaft jum

Se^tenmale fröfjlid) unb guter Dinge gefef>en; bie fje(le
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ÜSaterfreube (eudjtetc ifjm au« ben Slugen, unb er fomrtc

feiner ©liicffcligfeit fein Silbe finben. — ©einen Srft*

geborenen auf bemanne fd)ritt er &on einem ©afte jum

anbern, if)nen ben frtfdjeu, ferngefunben S3uben jeigenb,

unb beamtete gar nid)t bie tfjeite fpöttifdjen, tf)eü« mit*

leibigen Stttfe, bie er bafür erntete. — Dabei lieg er

e« ber 2Böd)nerin an nid)t« fehlen — blieb aud) fjübfd)

%u $aufe unb ftanb feiner SSrbeit tior, mie cfjcbcnu

9?adj bem Sluffegnen blie« ber ffiinb aber mieber au«

einem anbern 8odje.

Die Styriue oernadjläffigte SRaun, Sinb unb Sßirtl)*

fcfyaft, pufetc unb bonnerte fid) auf, unb ba« ©efo, ba«

fic in bie £>anb befam, oerfd)menbete fie auf foftbare

Äleiber, ober fie fjängte e« fjeimlid) bem toerfdjmifeten

Stopf) an, ber tyr bafür brat) feftön tfjat unb fie (jinter*

rücf« au«Iad)tc. — 5D?it bem SBaft braef) fie aber £aber

unb ©treit bei jeber ©etegenfjeit gteiefifam Dom %a\xne,

bt« bem gutmütigen 9Kenftf)en cnbücft audj bie ©ebulb

riß, unb er mit ber Sauft nacf)()alf, mo er mit ber 3"nge

nidjt au«(angte.

81* er fafj, baß in ber Sßirtfyfdiaft afle« jurütf gieng,

unb baS ®e(b au« ber 8abe ucrfdjmanb, ofyne baß er

mußte mof)tn, geriete er hinter ba* <£d)nap«g(a«, unb

be« ()än«Iid)en Unfrieben« mar fein Gnbe meljr. Der

eigentliche Urheber be«fetben, ber nid)t«nufctge 3äger*©topt),

gieng aber nad) mie i>or bei tym au« unb ein — feine

©efeflfdjaft mar tfyin unentbefjrlid) gemorben, unb ganje

£age unb 9?ätf>te fjinburd) ftrief) er mit tym Serg auf,

3?crg nieber, bem SCnlbc nad). — Da« 2lnmefen mar
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mit Scfiulben belaftet, bie fid) immer mehrten, bis enblidp

ber lefcte 9toget uerpfänbet war.

211« ber Stopf) fa(), ba§ e« niefit meljr üiel ju fifefieu

gebe, gebuchte er fid) langfam baüon ju jiefjen. @r banb

bem leichtgläubigen ffiaft ba« 3Kär(ein Dorn £)ivfcfj mit

bem gotb'ncn ©eroeü) auf, unb btefer xoax einfältig genug,

bem SSunbertfjiere nad^ulaufen, unb afjnte nidjt, bafe er

fclfaft ber £irfd) fei, freiließ nidjt ber mit ben gotbeneu

Snben, fonbern mit ben gan$ gemeinen Römern, bie tfjm

fein SBeib aufgefegt fjatte.

£)odj e« foflte Ujm einmal ein Sidjt baru6er auf-

gefteeft roerben.

211« er eine« ^IbenbS früher al« getoöljnlidj mit 33üd)fe

unb $unb oom Salbe Ijeimfeljrte, begegnete er etlidjen

Surften, bie alle oben Ratten unb fingenb unb jofjlenb

be« 2Beg« bafjcr fdjlenberten.

2Bie fie an tfjm vorüber famen, ließen fie ein paar

3ud)ejer lo«, unb einer Don tynen fang ben Spottreim:

„Äafcer gel) fjoam,

$>ie ßafcin miaut,

6ie $at fi bertoetl

Um an s2lnbern uma/jd)aut
!"

(Sin fjöfynenbe« ©eläefiter erfdjoll, unb in ber erften

3owe$auftt)aüung roollte ber SBaft ben rafd) £)at>on*

eiltnben naefifpriugen unb ben ©pottüögeln an ben 8ett>

rü(fen. — *ßlöfclid) befann er fiefi aber eine« anbern, unb

er blieb toie angewurzelt an ber ©teile, nadj feinem ^aufe

au«fdjauenb, wo er im obern®elaffe einen matten 8id)t*

fdjtmmer erfpätyte. — @in jäfjer ©ebanfe fufjr tym burefy
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ben Äopf — er fyatte feinem ©etbe gefagt, fic möge ihn

heute nicht erwarten, »eil er in ber Sennhütte über*

nagten unb mit bem frfiheften auf ben £>af)nenfalj gelten

wolle. — 3?on einem qualenben ärgwohne erfaßt, rannte

er oorwärtä unb ^atte in wenigen 3Kinuten fein ®ef)öfte

erreicht. Cr ftürmle nach ber ©djlaffammer ^inauf, bte

er feft verriegelt fanb, unb erft nad) mehrmaligem Jochen

warD er eingelaffen — bod) war e$ b'rin {efct ftotf*

finfter.

Der Sßaft fpradj fein ©ort; er günbete bie Äerje

an, bereu £)odjt noch glimmte, benn fie mar im fetben

Slugenblicfe erft au$gelöfd)t worben. ©eine bimHeu 2lugcn

büßten unb funfeiten unheimlich, at$ er mit bem Sichte

in allen SBinfelu ber Äammer umherleuchtete. 2luf bem

2ifche ftanb eine ©einflafche, unb gwei halbgefüllte ®lafer

ftanben baneben. £hr*ne mx noc*j zottig angegogen, unb

fierauSgepufct, wie am $ochgeit«tage — auch faf* fäöner

noch, al$ bamal«; ihr 93titf war aber unftät, unb fie

gitterte am gangen 8eibe, baß fie faum im ©taube war,

fich auf ben güßen gu erhalten. £)a* fchlechte ©ewiffen

fah ü>t auä ben äugen. — Der ^^ilayt fdjnopperte in

ber Sammer umher unb fieng enblicf), bie Ohren fpifeenb,

heftig gu fnurren unb gu bellen an. — Der ©aft fuhr

jefct h^rau^- rr
2Bo fteeft ber SSogel, baß ich ihn rupfen

fann?!" ©ie antwortete feine ©übe unb fieng nur

noch arger gu gittern an — ihr ®eftd)t war freibeweiß

geworben.

3n biefem Slugenblicfe flog bie Xfy&xt be$ großen

©anbfehranfe* auf, unb herau« fprang mit einem ©afee
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ber 3äger*©topfj, unb fid) bcm betrogenen ©atten trofctg

gegenüberfteflenb, työfjnte er: „93eim Stupfen muffen £roü

fein — <5in«, ba« rupft, unb ba« Sttnbere, ba« gerupft

toirb! "— SBeiter tourbe jrotfdjen ben SSeiben fein 2Bort metjr

get&edjfett — man faf) nur bieüWefferflingen bitten, fjörte

einen bumpfen Sluffdjrei unb ben gaü eine« ferneren

Sörper« unb ber ©topfy tag in feinem 33tute

rödjefnb am Soben!"

„Sag 9?ann(, motjer roeifct bu benn ba« afle« fo

fjaarflein?" fragte na$ einer lautlofen <ßaufe einer ber

amoefenben SSurfdjen, „toarft ja bod) felber nit babei,

bei ber bertraften £iftori!"

„3a freiließ nit!" entgegnete bie ©d)affnerin, „aber

e« tyat mir'« jemanb, ber'« ttriffen fann, afurat fo er*

jäfflt, unb ber ift ber ffiaft felber. — £ört nur »eher:

Die SEfjrine mar oor ©djrecf in bie ffnie gefunfen

unb beberfte ifjr ®efidjt mit beiben £änben. — Der

$f)ilajt fdjnopperte an bem Stute, ba« tangfam fiber ben

©oben Ijtnrtefelte, unb ftieß ein fläglid) ©efjeul au«. —
©er SBaftl ftanb aber ftarr unb unbetoeglid) ba unb

flaute finfter auf ben ©terbenben, ber fidj, nadj 8uft

ringenb, ein paarmal fjod) aufbäumte unb bann ücrfcfjieb.

©a tief er fein blutig SDteffer fallen unb rannte bie

bunfte ©tiege hinunter, jurüd burdj bie fttiftcre 9?adjt

in ben tiefen 2Balb f}inetn, too er tagelang otyne ©peife

unb £ranf octjtpcifelnb umherirrte, unb fid) bann eublidj

bcm ©eri^te ftettte, ba« tyn, in «nbetradjt ber mitbernben

Umftanbe, gnäbig ju $tt)ei 3afjren 3ud)tf)au« oerurtljeilte.
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21(3 er nad) Derbüfjter Strafe mieber in* Dorf $urütf-

fam, motlte ifjn niemanb meljr fennen; er fyatte ja ben

Sträflmgäfittet getragen unb mar ein 33ettler geworben.

— Der £of mar in anbere £änbe gefommen, fein ©übet

Ratten bie (Enget ju fid) genommen, unb fein 3Beib mar
mit einem fremben Sanbfafjrer in bie SBelt gegangen;

man fyat fehlet nidjtä meljr oon i^r gehört.

9iur ber ?tytfo& ber im £of jurficfgeblieben mar,

(prang Ujnt ju unb gieng ifjm nic^t mefjr oon ber ©eite

— ba$ Styer mar treuer, als bie SKenfdjcn!

2)iid) jammerte ber Srmfte, unb idj gab Ujm Äoft

unb Unterftanb, bis er bei ben 93auern Slrbeit befam,

benen er fidj alä f)oI$fned)t, unb jur $eit ber Srnte al&

Sornfdjneiber oerbingte.— 3dj faf) mc^td Unrechte« bartn,

baß er fidj um feine £aut unb um bteßfyre feines £aufe$

gemehrt fjat, unb märe id) SRidjter gemefen, fo fjätte er

nidjt eine ©tunbe ju fifecn gebraust.

SBar berffiaft einmal amglecfe, fo fd)an$te er gleich

für Drei, unb ba$ größte Äornfetb räumte er in einem

Jage fauber ab. — Der £rübfinn fjat tljn aber nid)t

mefyr oerlaffen unb fteigerte fid) oon 3af>r ju 3afjr, unk

feit er mieber Lintert <2d)wtp$gla$ gefommen, ift er gan&

oerfeljrt morbtn unb f)at nur mefyr bie oerrutfte 3bee

mit bem^rirfd) imSopfc, ben er nod) immer ju fliegen

oermeint, obmo^t er fdjon fange feine 33üdjfe mcfjr in

ber $anb gehabt fjat.

SBenn il)m berfltappef fommt, bann mirft er mitten

unter ber ärbeit £>atfe ober @id)el meg unb lauft lag

unb Stadjt im mifben ©efefiröff untrer, bem £irfd)t mit
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beut golb'nen ©etoeif) nacf)foürcnb, MS t^n bcv junger

ttrieber herunter treibt, etenb unb bie %tfyn Dom 8eibc

fjängenb, toie er bort Dor eud) i)odt."

£)te ©djaffnerin l)atte ifjre Sr^fung beenbet, unb

atte Slugen richteten fid) nntt>iflfürlicf) nad) bent Äorn*

fdjnetber, ber, ben fiopf tief jur 33ruft geneigt, reguugS*

lo$ in feiner gufammengefunfenen Stellung bafaß, ttjäfjrenb

ber $f)ilayl jwifc^en feinen Seinen fauernb, tyn forgfam

ju bemalen fdjien.

©er SRegen brausen fjatte nadjgefaffen, unb nur ab

unb gu unterbrach nodj fernem Donnergeroüe bie tiefe

©tiüe ber 9fad)t.

*

„©erebet toie einlud), Slannt!" fiel ba berOcfjafer

ttueber ein, „unb was ben armen $äuter ba betrifft,

nuü idj bir fein ffiörtl rcegtfjun; mit bem £trfd)l bift

bu aber aufm ^oljmeg, ba« mottt' id) bir fdjrift(id)

geben, wenn icf) fdjretben tonnt'. — 2BaS HfyxA unb

Uräfjnt mit ityren eigenen, nüchternen Slugen g'feljen haben,

ba$ wirft bu uns nit »egbi^putiren tönnen, wenn bu

auch eine ©djriftgelefyrte bift unb gtity unb SBanjen in

beinern Sette frieden ^örft
!

"

„3a nun, fo fag, roaä bu üon bem 8Bunbertf)ter

weißt!" eiferte bie ©c^affnerin, „e$ ift letzter, bießnebet

effen, ate fie fodjen!"

„SWein Stfjnt — ©ott fyaV i^n feiig — er mar naeft

bem ÖMrtf) ber ©'fdjeibtefte im ganjen Dorf! fyat ben

£trfdj auf faum fünfjeljn ©dritte oor fid) gefefjen unb

HR et) er, ©djlernfagen. 12
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tyätte tf)n, wenn er eine 33üdjfe bei ber £anb. gehabt,

roofyl audj fieser gesoffen. — Sr fjfitete im ©ommer,

gleid) mir, ba oben aufm ©djlern bie ©djafe. Stnmal

— e« mar eine glafeHjelle SWonbnadjt — wanberte er,

naclj einem verlaufenen Samme fudjenb, ba» fteinige $ar

auf unb nieber. @« mar fo lidjt, baß man ein®rofd)en*

ftüd üon ber (Srbe fjätte auflefen fönnen. Sftadj allen

Seiten au«fd)auenb, wo ba« £fjierl etwa fteden möge,

faf) er plöfelicfi fein ftat einen $irfd) baljer fommen, mit

einem gell, fo weift, wie ber frifcf) gefaflene ©djnee.

2luf etliche Slafterlängen blieb er t)or Hjm ftefjen unb

fcfjaute if)n mit feinen frönen, glanjenben klugen gro§

an, at« wollt er fragen: „„©er bift bu — unb »ad

fucf)ft bu ba?"" @« war ein ftarfe«, prächtige« £f)ier

mit mächtigem ©eweifj, beffen Snben wie ba« lautere

®olb im 3Ronbentidjte flimmerten unb glanjten. Dem
$f>nl würbe bang um'« £>erj, benn bie ©adje fam tf)m

nidbt richtig öor, unb er fd)lug ein breifadj Äreuj uor

fidj. Dorf) ber $irfdj lieg fidj ba« nidjt anfechten, unb

bebädjtig, wie er gefommen, fdjritt er an tym vorbei

unb entfdjwanb attmafjlig feinen 93li<fen.

Da« war, wie Ijeute, am ©tepl)ani*£ag, im 3a^re

be« bairifc^en töummel«, unfetigen ®ebenfen«!"

33ei biefen Sorten fdjien ber ©djtummernbe ftd) ju

ermuntern, föie au« einem tiefen Iraume erwadjenb,

erfjob er ben Äopf unb flaute bem ©predjer mit feinem

unheimlichen, ftedjenben ©liefe ftarr in« ©cfic^t.

„Äurto«!" warf eine frifdje, fofyläugige Dirne f)üt,

„arme ©eef war'« alfo feine, fonft war* fie burd> bie
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fitere erlöst worben, unb bcr „®ott fei bei un$ a

war e$ audj nidjt, benn ber wäre mit ®eftanf jur $ötte

gefahren. 33ieüeid)t war'« ein toerwunfdjener ^rinj, ben

aber fein 3ager —

"

„3a freilid) — u
fiel ifjr bo tyrSfadjbar in« ©ort:

„ben nur fo eine bttbfaubereSagerin mit tfyren gfüljnigen

Siugten fließen unb nad$er mit einem fjerjfjaften @d)mafc

ertöfen fann!"

(Sin taut fdfjatlenbe« ®etäcf)ter folgte biefer föebe.

3n biefem 2lugenbli<fe ^atte fidj ber frembe ®aft

erhoben, ©einen ©tod ergreifenb unb ben £ut nod)

tiefer in bie ©tirne brücfenb, fc^ritt er fjaftig ber £f)üre $u.

„2Bof)in Sßaft, nodj fo fpat in ber 9iad)t?" fragte

bie ©ctyaffnerin, „bu ftaft gewig nodj nidjt« SBarmeS im

Mb — ig boef) juerft nod) eine ©uppe mit un$, unb

leg' bkb bann auf's £eu."

„Sann ntd)t, 9lann(" war biefurje aber entfdjiebene

Antwort, „id) mug eilig hinauf jum *ßefc — f)eut',

ober nimmermehr fd)ie§ icf) ba« £)irfdjl!"

Damit toerfdjwanb er mit feinem unjertrenntit^en

Segleiter in 9?adjt unb Siebet.

£>irten fanben ifjn einige SBodjen fpäter o6en im

wilbeften ®ebirge entfeelt an einer getewanb liegenb.

Der treue ^ßljitayt, ber audj im £obe oon feinem £errn

nidjt taffen woHte, lag oerenbet neben itjm.

Seibe würben an ber ©teüe, wo man fie gefunben,

eingefdjarrt.

12*
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Die toaefere ©djaffnerin lieg bort ein 33itbftö<fd)m

aufrichten, worauf ju lefen ftanb:

„§m ließt ber fbrn-2Baft,

Unb fein baju,

©Ott ßeb
f

üjnen beiben

$ie ewige SRiüj!"
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Mt Bfjr im 3fytnktnbtv$txftiilvflt.

a« uralte ®efd)le<f)t ber „©djenfen auf ©tfjen*

fenberg" mar bem ßrtöfdjeu nalje.— Der 8efete

beäfetben, ein neunjähriger ®rei$, üoreinft eiu tapferer

Siegen, ber in be$ SRotljbartS Speere fo manche fjeiße

©djtadjt mitgefämpft, lag fett 2J?onbcn auf beut ©tedjbette,

nüt jenem ®egner rtngenb, bem fd^ticgUd^ Sitte, audj bie

Äüfjnften unb ©tärfften unterliegen müffen. —
@$ mar bie 3eit, too bie 33lättcr t)on ben 9?äumcn

fallen unb ber erfte SReif bie SBiefen beeft. — 3m ©djfoffe

fjerrfcfyte tiefe nädjt'ge ©titte, unb 1)0$ über feinen bunf*

ten &\nntn unb ®iebeln fdjroebte, in einen SRebetfdreier

gepttt, be$ 2Ronbe$ gefpenftig Sfotlifc unb toarf burd)

bie ©Reiben ber fjofjen SJogenfenfter fein ungemiffe*

$id)t in ba$ ©ernad) unb auf ba$ 33ett, morauf ber

greife 9?itter in unrufjüottem Schlummer lag. — ©ein

Liebling unb lefete« Snfetfinb, eine garte Jungfrau oon

faum acfjtjefjn Sommern, machte aüein am ©d)merjen$*

'lag« be$ SEoMfranfen, tfjm t)on 3eit $u 3«t mit iljrem

•Sudje ben fatten ©dpeiß oon ber ©tirne trorfnenb,

uttb <uigftüd> feinen ferneren ätfjemjügen laufdjenb. —
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Draugcn fjattc fidj ein SBinb erhoben unb fuhr ach*

jenb unb ftitynenb über bic 93urg hin, unb ba$ ©etäfet

be$ toetten ®emacf)e« fnifterte unb fragte in unheimlicher

Seife, ba§ bie Jungfrau jufammenfehraef unb bange

umfjerfaf). — 3m felben Slugenblicfe Keßen fidj Saute

üernefjmen, als [prangen plö^Itc^ aQe ©aiten einer

£arfe, unb gleich barauf ertönten bie bumpfen, abge*

meffenen Silage einer Uhr, meiere bie mitternächt'ge

©tunbe öerfünbeten. —
2Hit einem tiefen ©eufjer ertoacfjte ber fterbenbe

®rei« au« feinem £albfd)lummer unb murmelte mit

letfer, faum oerne^mbarer ©timme bie SÖorte:

w©ie rufen mich — ich fomme, ichfomme!"

35'rauf bie £anb feine« (SnfclfinbeS erfaffenb unb

müfjfam mit ben legten Äräften üon feinem Sager fidj

emporridjtenb, fprad) er: „£öre, mein Sinb, unb merfe

toohl, toa$ ich bir fage, ehe ich meine Äugen für immer

fchliejje unb ber lefcte ©tammtjalter unfere« ®efchled)te$

hinunterfteige gur ©ruft ber SJäter:

£>ie Uhr, bereu emfte ©d)tage bu foeben üernom*

men, ift feine Uhr — e* ift ber SÄa^nruf ber 211t-

üorbern unf're* £aufe$, ber ftdj ftetä oerne^mbar macht,

menn einer ber ©djenfenberge fich jur Steife nach bem

SenfettS ju ruften fyat — 3a nun — ich bin bereit,

ihm gotge ju leiften, benn meine 3«t ift um. — Doch

nach mir ift SKiemanb mehr ba, ber ©chenfen ruhmoollen

2öappenfd)itb ju tragen — b'rum lag ihn, wenn ich

meine Äugen gefchloffen, mit mir Derfenfen in bie ©ruft.

— Dann aber, foferne bu mich M»b meine unb
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meiner 3?äter SRufje bir fjöfjer ftefjt, al$ bie t>ergäng(icfjen

eitlen greuben biefer Sßeft, nimm ben Soleier unb bete

für unfere, mit einem fetterem ©ebreften betaftete ©eclen,

bomit fie eingeben fönnen juni ewigen ^rieben!" —
92ad^ biefer SRebe fanf ber greife Stüter jurflef auf ba«

Siffen unb fyaudjte feinen legten ©eufter au«. —
S)ie ©age berietet nid)t, ob bie 3ungfrau bie Sitte

be* @terbenben erfüllt — bod) foll e« im ©dftloffe

nod) immer nidjt geheuer fein: Cic^tlein fielet man nadjt*

lieber SEBetlc um ben fjofjen ©arttfyurm fefitoeben unb

ju 3«ten oernimmt man bie abgemeffenen ©djlage einer

Ufjr, obwohl eine foldje im ganjen ©djloffe niefit ju

finben ift.
—

Die abgeriebenen ©eelen ber ©djenfenberge fdjeinen

fo^in nodj nidjt jur 9?ufje gefommen ju fein. —
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„(£g gab cinft eine Seit,

,,$a toarb nocf| toaJjrgefungen,

„$odj tft fic längft toorbet,

„$ie Warfen finb jerfarungen,

„%\t ©otten finb ent^ttet,

„%\t biefem ßieb
?

erflangen,

„$)er ße$te, ber e$ fang,

„@r tft balnngegangeit!" —

gSjni nebelgrauen Sttfertfjume fott, nrie bie ©age be*

rietet, am gufce ber (joljen ©d)ternrocinbe eine

©tabt üon mädjtigcr 9lu$bef)nung geftanben fjaben. —
Die 3)iauem, welche fic umgaben, roaren ganj au$

Duaberftetnen gebaut uub Ratten ^a^treic^e Stürme unb

£ljore, bie lag unb 9iadfjt r>o\x einer 2tnjaf)I erjgepan*

werter 9Känner au$ ben Stetten ber roeljrbaften 33flrger

forgfam gehütet unb bemadjt würben, benn im angren*

jenben untmrtfjbaren gorfte pauste ein jafytreidjeS ttnlbeS

S3oIf, beffen räuberifeber, nur auf blutige (äeroafttfjat

unb 39eute gerichteter ©tnn, etnjig unb allein burd) baS

©djroert ju bänbigen war. —
3n ber ©tabt fyerrfdjte ein geregter, für ba$ attge*

meine 33efte rebüd) beforgter ftbmg, ber nad) bem 9iaü)e

udjtfcf>affener, einftd)t$üofler SKäuner bem SJotfe ©efefce
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gab, betten fid) Sitte, SBornefjme unb ©eringe, ^riefter

ltnb Saien otjne Unterfcfjieb unterorbnen mußten. Dabei

tuar ba« 9Soß glü(fltc^ unb jufrieben, £anbel unb ©e*

toerbe, tote nirf)t minber bie frönen fiünfte blühten, unb

überaß, wo ber 33ltcf fidj fjinwanbte in ben tocitgcbc^n*

ten prädjttgen ©tragen ber ©tabt, geigten fid) Sßoljt*

ftanb uub rege« bewegtes 8eben.

Srgieng ber 9tuf be$ ÄönigS, fo folgten bie tapfern

unb waffengeübten Sürger freiwillig ofyne allen £wang

feinem ©ebote unb jogen unter feinem fdjladjtenerprobten

gelbfjauptmanne IjinauS gegen bie wilben räuberifdjen

Sadjbarn, tfjnen blutige unb fiegreidje ©efedjte liefernb,

unb ©eifeln fjetmbringenb jum ©djufce ber Äauffjerren

unb tyrer $>anbel$güter oor ben Ueberfcitten biefer beute*

tüftemcn §orben. —
@3 beftanb in ber ©tabt öorbem aud) eine eljrwür*

bige SBarbengilbe, in meiere nur HRänner oon lauterftem

€l)arafter, tabellofem SBanbel unb fyeflfeijenbem ©eifte

Sufnafyme fanben. — ©ie nannten fidfj bie „ffialjr*

fing er." Dodj immer fleiner würbe bie 3af)t biefer

$lu$erwaf)lten unb immer feltener fanben ftd) bie $Rän*

ner, meldte würbtg gewefen wären, bie burdj ben Job

geriffenen Süden auszufüllen. — ßnblid) war oon 2lüen

nur. (Einer mef)r übrig geblieben, ein fitberljaariger ©retä

oon Ijoffem eljrfurdjtgebietenbem SBefen unb lauterfter

©efmnung. Der SBeifefte ber SBetfen, erbaute er mit

gellem ©eijerbtide bie Dinge oorauS, bie fommen wflrbcn,

toenn fie Slnbern nod) im 9lebel ber 3>iftraft öerborgen

lagen. — <£r ftanb bei £odj unb lieber in großer
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33erefjrung unb wo er fid) $eigte, br&ngte fid) alle* SJotf

um tyn unb taufdjte feinem Oefange unb ben fjef)ren

lönen feiner £arfe — benn nur #o(je« unb Sßafjrefc

oerfünbete fein SRunb, ber ftet$ offenbarte, wa$ feine

©eele bad)te. —
Der fföntg fclbft ftett große ©tfirfe auf tyn unb

erholte fid) 9?atf)S bei tym in aßen widrigen Angelegen*

Reiten — in bringlidjen gatten wof|l aud) ben raupen

unb ftetfen $fab nitft ad)tenb, ber ju feiner entlegenen

gelfenflaufe führte, benn ber äJarbe fjatte fid> feinen

äßofjnftfe fjod} über ber ©tabt an fyimmetanragenber

2öcmb erbaut, wo nur ber 2lMer unb ber ungefeüige

3od)rabe (jorfteten, weil ba$ bewegte geraufdjüolle treiben

in ber bidjtbeoölferten ©tabt feiner befdiaulidjen ©inne**

art wiberftrebte. —
©eine früij baljingegangene ©emafjlin tyatte bent

Könige nur brei ©öfjne geboren, wooon ber Heftefte

fdjon in ber erften 93tüf)te feiner 3al>re burd) eine ©eud)e,

bie in ber ©tabt gef>errfdit fyitte, tym entriffen worben

war. — Der £m\tt ein Htyner, tapferer 3ttngling,

fjatte fid) an bie ©ptfce einer bewaffneten ©djaar ge*

fteflt, welche jur 3üdjtigung be$ ftetä unruhigen raube*

rifd)en 9?adrfmröotfe$ IjinauSgejogen war. — @r enbete,

oon einem töbtlidjen Pfeile in ba8 $erj getroffen. —
©o war iljmnur nodj ber3fmgfte geblieben, bamals ein

jarter Snabe t>on !aum fünfeefjn ©ommern, ben er

järtltdj liebte unb beffen ©rjiefjung er ben bewafjrteften

|>änben anvertraut t)atte. — Dodj früfj fdjon jeigte fein

einftiger I^ronerbe (Sigenfdjaften, bie ben atternben Äönig
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mit banger Sorge erfüllten. Dünfclljaft unb aufbraufenb,

rootfte er ftdj niemanben unterorbnen, unb feine Seljrer

waren oft genötigt, ^arte Strafe über i(ju ju oerffän*

gen, um it)n in ben ©djranfen ber Sotmäßigfeit ju er«

Ratten, bie ju burdjbredjen er nur ju geneigt war. —
Saum bedte ber Srftlingäflaum fein Äinn, al« fid) audj

fdjon bie ©djmeidjter unb 3lugenbiener, btefe gift'gen

©djlingpflanjen, an tljn fyeranbr&ngten nnb bie beffern

fieime in tym, oon gewi)fenf>aften £änben gehegt unb

gepflegt, nod) efje fie fidj $u fraftigen trieben entwtdeln

fonnten, erftidten. 2Ref)r unb metyr bemächtigte ftd) bie

ecfle Sippe ber ©djerwenjler unb Sdjweifwebter be*

unerfahrenen unb eitlen ^ßrinjen, ber in feinem ©rößen*

waljne batb feine ffialjrljeit me^r oertrug unb 3eben, fcer

e$ wagte, U)m entgegenjureben, al« feinen fteinb betraf*

tete, fo, baß bie ernften, wofjlgefinuten SWanner fid>

ganjltd) oon tym abwenbeten, Hju unb feine ®efolgfd)aft

meibenb. —
Der Sönig erfamtte ba$ ©efctyrltdje unb S3erberbKd)e

biefer €f)araftereigenfd)aft feine« SRadjfolgerS auf bem

Jerone, uub fie erfüllte ifjn mit Sangen unb tiefer

33etrübmS; boc^ alt unb laß, wie er bereit« geworben

war, fehlte tym bie SßillenSfraft, weldje nötyig gewefen

wäre, bem treiben jener Glenbcn (Einfalt ju tf>un unb

ben irregeleiteten auf beffere ©afynen ju teufen. —
®ram unb 9Wißmutf> über bie getäufdjten Öffnungen,

bie er auf feinen fiiebüng gefegt, jetyrten am SRarfe feine«

8ebcn$, unb füfylenb, baß e« mit tym ju Snbe gc^e^

fanbte er einen oertrauten SSoten hinauf nad) ber un*
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nutzbaren ©d)lernf(aufe, ben cinfamcn Onfaffen berfelben

ju fid) bcfcfteibenb. —
Wut jögernb unb mit innerem SBiberftreben folgte

tiefer bem 9?ufe feines föniglidjen £errn unb greunbeä,

benn feit 3afjren fd)on mar er nic^t mefjr herunter*

gefommen in bie überprädjttg unb üppig geworbene

$önig$ftabt, beren geräufdjüoUcS treiben feiner tiefernften

23efdjaulid)fett miberftrebte, unb in iljrer jüngern ®ene*

ratton ftd) ifjm entfrembet fyatte, meiere nur mefjr ber

<8enuf$fud)t unb anberen nieberen Seibenfhaften fjulbigte.

ber 93arbe üor ben Äönig trat, traf er benfelbcn

auf fein ?ager tyngeftreeft — abge^rt unb fraftlofc

iinb faum fäfjig, fid) ju ergeben. —
„Du afjneft mofjl, tt>arum id) bidö rufen lie§", fagte

btefer mit leifev Stimme, bem Stngefommenen feine £)anb

reid)enb, „fernerer Kummer laftet auf metner @eete —
bie ©ötter uerfjüflen mir ifjr äntlifc uub mein 3üngfter,

ber 6rbe meiner Krone f)at fid) Don mir gemenbet, unb

toanbelt nid)t bie SBege, bie icfj itjm öorgejeid)net, um

be$ SSotfeS unb biefer frönen ®tabt ffiofjlfafjrt unb

(Sebexen ju förbern."

gragenb richteten fid) bie 33U<fe bc$ ©ebroerfranfen

itad) bem greifen greunbe, ber fdjrocigenb baftanb, baß

$lntti$ jur S3ruft geneigt, roie in ernfte ©ebanfen üer*

funfen. —
„ffienn \t einmal", fufyr ber König bringenber fort, fr fo

bebarf id) beute beineä 9tatf)$ — benn bie Sage meines

Sebeu« finb gejagt unb mein früher geller ®eift begiunt fid)

$u umnähten. — Die ©chatten be« ®rabe$ fjaben Upt

Digitized by Google



189 —

geftreift. — ffici* rätfrft bu mir, ba& idj tf)un foü, c^e

id) fiutunterfteige jur ©ruft meiner SSater ?
J<

f>od) erfyob ber Sarbe jefct fein §aupt unb mit

toürbcootter SRulje unb feierlichem ßrnfte begann er:

r
,i)u weißt, mein Äönig, baj$ mein 9)?unb nur fpridjt,

toa$ meine Seete benft; als SÖafjrfinger fjabe id) gelebt,

als SBafjrfinger mill id) fterben. — SSift bu gcmWt $u

fjören, tt>a$ idj bir ju fagen fjabe, unb mar'$ audj noefy

|*o fdjmerjlid) für baä 33aterf)erj, fo miß id) ju bir rebenr

toie bie ©afjrfjeit, bie ©öttin, ju ber id) gefdjrooren,

mir'« gebeut."

Stumm niefte ber ^önig mit bem Sopfe, unb ber

Sarbe fuljr fort:

„Sdjon frfl^ erfannte id) bie Dämonen, bie beutet

©offne« Oeift befjerrfdjen, bie tyn ouf jene Slbroege ge*

füfyrt, auf benen er fyeute toanbelt, ju feinem eigenen

$erberben unb jum Unljeile für biefe blüfjenbe ©tabt,

toenn er fjeute ober morgen ba« ©cepter über fie er*

greifen unb füfjren fofl, er — ber felbft nod) einer

Leitung unb Süfjrung fo feljr bebürftig »äre. — £odj*

mutl) unb mafclofe ©elbftüberfdjäkung beljerrfdjen ifjn

ganj unb gar, unb madjen i^n unfähig, bem SJoIfc einft

ba« ju fein, »ad bu iljm ttmrft, ein guter unb toeifer

ftönig!

Unb rote mir, fo ift e« toofjt audj bir taugft Kar

gemorben, tua« beine 9legentenpflid)t, beine ©orge für

ba« burd) bie Onabe ber ©ötter bir anoertraute ®ut,

bir gebieten, e^e bu fjinunterfteigft au« bem SReidje be«

&d)t$ ju ben ©efitben ber Unterwelt, oon benen e« feine
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Wütffeljr metyr gibt. — £art für bo$ 23aterfjerj ift biefe

Ißflidjt, unb ferner fällt eS mir, bid) barem ju mahnen

— bod) gebietet cd mir bie ©ottfjeit, ber id) biene. —
9lur ein SÖeg bleibt bir offen, roofeme ba$ gemeine

2Bof)l bir f)öf)er ftef)t, al* bein 931ut; berufe bie 2ilte*

ften be$ 2$olf$ — übertrage iljnen alle ©eroatt, unb

iiberftelle e$ tyrem toeifen Srmeffen, beinen ©of}n jur

Sfjronfolge ju berufen, fobalb fie tyn als mürbig fjiefür

eradjten. — §Wid)t früher foll er beine Srone tragen,

e^e er nid)t bie Irrwege, bie er betreten, für immer

üerlaffen (jat, unb jene 33afjnen roanbelt, bie ifjm burd)

bein Ieud)tenb Seifpiet oorgejeidjnet finb." —
©djmerjlidj berührt burd) biefc ©orte be$ 93arben,

Derfanf ber Äönig in büftereä Jpinbrüten — bod) nidjt

lange tüäfjrte e$, unb er E^atte feine Sfaffung ttrieber ei*

langt. — Seft entfdjloffen entgegnete er: „Du tyaft maljr

gerebet, Ijeute — fo mie immer, unb weife ift bein SRatfj!

@r fotl befolgt »erben, efje bie falte £anb be$ £obe$

mtd) berührt." —
8m folgenben läge lieg er feine Äronratlje, bie

33otf$alteften unb bie £auptlente ber Sürgertoeijren,

foroie ben oberften ^riefter ber Stempel in feinen $alaft

entbieten. — 2ludj ber Xljronerbe mujfte auf fein ©efjetfc

erfdjeinen. — SJleidj jtoar, bod) aufregt, im Dollen

ÄönigGoroat auf feinem Jerone fifcenb, empfing er bie

Sotabeta ber ©tabt, fie alfo anrebenb:

„3l)r ttrifct, bafc meine läge gejäfjlt finb, unb bafc

bie unerbittlichen ©djicffatefdjroeftern fjeute ober morgen

meinen 8eben*faben burdjfdjneiben merben. — <So lege
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in eure £änbe afle ©ewatt, bic idj als euer rechtmäßiger

fiönig befeffen — übet fie in meinem tarnen unb in

fcer 2Betfe, wie idj fie gebraucht, bi$ üjr ben 3c^Pu1tft

gefommen eradjtet, wo ifjr fie mit üoflem Vertrauen

bemjenigen übertragen fönnt, ben ba$ ®efefc ju meinem

9tod)folger auf bem SEfjrone beftimmt." Unb ju bem

$rinjen gewenbet, ber trofcig unb finfter blicfenb, mit

abgewanbtem Slntli^ baftanb, fagte er: „SMein ©ofjn!

füge bidj in ba$, wa$ meine $fltdjt ju meinem ferneren

§>erjen^Ieib mir auferlegt — lerne gefjordjen, efje bu

regieren, bidj fefbft beljerrfdjen, beoor bu über änbere

fcrrföen wittft. — 9Kögen bie (Sötter bicQ erleudjten!"

S3atb barauf befiel ben Sönig eine tobtenäf)nttdje

Ofynmadjt, au« ber er nidjt wieber ermaßen follte. —
9?ad) ber lefctwitligen änorbnung be« SömgS Ratten

bie SSater ber ©tabt bie Regierung an ftdj genommen,

unb übten fie in feinem ®etfte mit ®ered)ttgfett unb

toeifer SDiä§igung.

Sinem großen Steile ber üppig geworbenen, nur bem

fteten $3ed)fef unb ber ®enußfudjt fjutbigenben 93eüöl*

terung beijagte aber biefe« nüchterne, patriardjalifd)e

{Regiment nidjt; fie tümmerte fid) oiel weniger um bie

ernften Angelegenheiten ifjreS ®emeinwefcn$ , als um

2f>ierf)afeen unb prächtige €d)auftücfe, unb bie ©piel*

unb anbern fdjledjten Käufer waren befugter uon ifjr

als bie Stempel —
Der fdjtaue $rinj wußte fidj, biefen Steigungen

fröfjnenb, balb einen Slnfjang ju öerfdjaffen unb bie mit

ber beftef>enben Orbnung Unjufriebenen, beren e$ eine
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große 9Kcngc gabf an ftd) ju fetten, um fie, bei fid>

barbietenber ©elegenfjeit feinen felbftfAntigen %xotdm

bienftbar $u machen. —
©erabe jitr felben 3ett waren bie benachbarten wilben:

3>olf«ftämme wteber fe^r unruhig geworben, unb eia

anfetlicher, retcf) befrachteter ©üter^ug mar oon innert

weggenommen, unb bte ja^lretd)e bewaffnete ©ebeefung

niebergemad)t worben.

9Wd)t genug an bem, rücften biefelben unter ber ftüljrund

i^rer Häuptlinge ju großen ©djtad)tl)aufen oereint bi&

an bie $ljore ber ©tabt heran, ifyr alle 3ufu *)r 0011

SebenSmitteln abfehneibenb unb bie 33ewohner mit bem

$ungevtobc bebrofjenb. —
£)ie Slelteften, ben @rnft ber Sage erfennenb, riefen

bie ftreitbaren 2Kanner ber 3önfte «ntw bie SÖaffen,

unb fanbten fie unter ihrem bewährten gelbhauptmanne

ben fteinben entgegen. —
Saum hatten fich aber bie £f)ore hinter ben 9lu«*

gie^enben gefdjloffeu, fo brach in ber ©tabt felbft ein

blutiger Slufftanb (od. — ^Bewaffnete SBanben burchjogen;

bie ©tragen, bemäd)tigteu ftd) aller wichtigen fünfte,

warfen bie Häupter ber ^Regierung in bie Werfer, unfc

riefen ben ^ßrinjen jum Äöntge au«, ber unter großem

©epränge ben S^ron beftieg unb fich unter bem ©et*

fallägejohle be$ Röbels bie ffrone auf ba$ $aupt fefete.

©elber au« bem öffentlichen ©djafce würben unter ba$

SSotf üertheilt, gefte üeranftaltet unb ber ©innenluft ber

rofjen SRenge gefdjmeidjett, wäfjrenb ber beffere 5Ef>eit
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ber aSetoötferimg ben Sreigniffen tyren £auf laffenb, ftdj

fdjcu jurütfjog. —
3?or ben 3Rauern ber ©tabt ^atte ftcf) jmifc^en ben

auSgerücften ©ürgermeljren unb ben fid) fortroafyrenb

üerftärfenben f)eerf)aufen ber geinbe ein Mutiger erbit*

terter Äampf entsonnen, ber mit abmedjfefnbem ©lüde

ben ganjen Jag über meierte, unb enb(id) mit ber gänj*

lidjen ^iebertage ber Srfteren enbete.

Sei aöer £apferfeit mar e£ tljnen bod) nidjt mög*

tid) gemefen, fid) gegen bie feinbttdje Uebermad)t ju be*

Raupten, unb bie ötfboten, bie fic um 33erftärfung nad)

ber ©tabt entfanbten, muiben fdjnöbe abgenriefen. — ©o
blieb biefen Sraoen nidjtS übrig, al« ber Sampf auf

bem ©d)fad>tfe(be unb ber Job auf i^rem ©d)ilbe. —
Unb bteö mar e$ ja gerabe, toa$ ber Sönig rootttc,

ba bie SRüdfefjr biefer £apfern feiner £errfd)aft ein

rafd)e8 @nbe bereitet fyaben mürbe. — Um fid) nadj

3nnen unb Stoßen 8uft jur 93efeftigung feiner burd) ben

niebrigften S3erratl) erlangten ©eroalt ju t>erfdjaffen, Der*

fdjntäfjte er e8 nidjt, mit ben Häuptern ber barbarifdjen

©ieger in Unterfyanblung ju treten unb fie burdj reiche

©efdjenfe unb bie entefjrenbe 33erpflidjtung eine« jäljr*

liefen Tributs, &um SIbgugc oon ber ©tabt $u Der*

mögen. —
S)iefe traurige £f)at be« ÄönigS mürbe üon feinem

Slnfjange afö eine ftaatärettenbe gepriefen unb in äße

4>immel erhoben — nur ber einfame Siebter in feiner

@d)ternttaufe fdjüttette unmutfjig fein toeißgelotfteS |>aupt,

aU er toernaljm, ma$ fidj in ber ©panne £eit, feit bem

mz^tx, Sdjlemfagen. 13
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lobe feine« föniglidjen £errn unb greunbe« jugetragen.

— 3omig griff er in bie Saiten feiner £arfe unb

tyre Slfforbe brausten burdj bic 8uft tyn, wie Sturme«-

mtyn bei einem fjeranjiefjeuben Ungetuitter.

l*on Sdjmeid)tern umlagert unb unzugänglich für

bie Stimme ber ffiafjrfjeit — f}o$mfitf)ig unb prad)t*

liebenb, ()telt ber junge ßönig einen gtänjenben £>offtaat,

unb mafjrenb bie heften bc« SSotf« in ben Äerfern

fdjmadjteten, gab er feinen 2lnf)ängern gefte auf gefte

unb fdjwelgte mit ifynen in üppigen faturnalifcften ©e*

lagen. —
Surcfitfam unb argroöfjnifd), rate alle Traunen finb,

erließ er ein ©efefe, ba« allen 33ürgern unb 3ünftcn

bei £obe«ftrafe ba« Üragen oon SBaffen unterfagte. —
dagegen fjieft er eine jafjtreiche bewaffnete 9Jiad)t au«

fremben $)iietf)lingen, bie unter bem 93efef)l eine« feiner

©ünftlinge gcftellt, in abgefonberten ©ebäuben unterge*

bracht waren unb feinen 'ißalaft unb bie Xfyoxt ber

Stabt bemalen mußten. — 2Iüe Stetten unb öffentlichen

€mter befefete er mit feinen ßreaturen, bie fi<h bereiter*

ten, raäljrenb £anbel unb ®emerbe barnieberlagen unb

ba« ^ungernbe 35olf ju murren begann. — 3mmer

fdjroffer machte fiety ber Unterfdjieb $mifd)en jefct unb

etnft fühlbar, aber ju fpät erfannte bie betörte 3Jienge,

mW gefährlichen geinb be« öffentlichen 3Bo^l« fte auf

ben Sd)ilb erhoben ^atte. — Sie fachte Sroft unb Sr*

fjebung in ben Jcmpeln, bod) bie ^riefter waren feine

SBafjrfinger — fie bonnerten nur, wenn bie Opfergaben

nicht reichlich genug floffen, Don ber SSerberbt^eit ber
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3ctt unb bem &oxnt bcr ©ötter. — 3n bumpfcr 33er*

jroeiflung [türmte fidj ba$ 33olf bcr £runffud)t unb anberen

Caftern in bie Slrme, fid) in intern edten ©djfamme

toaljenb, unb cnblic^ üöltig barin oerfinfenb. —
35er Äönig lebte aber in ©au$ unb 33rau$ mit

feinen ©finftlingen unb tyren grauen. "3eber Sag braute

ein neue* geft, unb a(S ob be$ 9ieid)if)um$ fein (Snbe

märe, ließ er für feine gafjlrctdje Setbroadje gofbene

£elme unb Stiftungen anfertigen, unb fie in foftbarc

©eroänber Reiben. — ©eine ®enußfud>t mud)$ mit

jebem Sage, noefy mcfjr aber fein Hodjmutlj, ber feine

©renjen mefyr fannte. —
2U$ bie Slbgcfanbten jener Häuptlinge bei ifjm er*

febienen, um ben Sribut in empfang $u nehmen, ließ er

tynen ftatt be« ®o(be$ einen tobten £mnb barreidjen unb

fie mit 9?ut(jen au« ben Sporen ber ©tabt peitfdjen.

Dod) bie Stntroort auf biefen blutigen ©djimpf ließ

nicht lange auf fid) warten.

2öic bie SBogen ber ^ürnenben ©ee toäljten fidj bie

feinbüd)en HeereSmafeen oon aßen ©eiten auf bie ©tabt

fjeran, unb balb faf) fidj ber Sönig roieber enge einge«

fdjfoffen. — £)od) fein früher erprobte« Slu$funft$mittel

fdjfog bieSmat gänjtid) fe^I — bie Häuptlinge Ratten

ber ©tabt ben Untergang gefdjtooren, unb bereiteten aüe$

jum ©turnte auf i()rc 3Jiauevn unb £fyove uor. —
3n ber ©tabt unb am £ofe bc$ Königs fyerrfdjte

SRatfylofigfeit unb Verwirrung; bie feigen ÜMietfytruppen

wollten nidjt gegen ben geinb marfd)ieren, unb baä 93olf,

ber SBaffen entwöhnt unb moralifd) tief gefunten, füm*

13*
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mertc fid) wenig um bie öffentlichen Angelegenheiten,

unb tiefe mit ftumpfem ©leidjmutfje ben Dingen ifjren

üerfjcingnteöollen Sauf. —
Unb ma$ tfjat ber Äönig, ba$ bvo^enbe Unzeit

befdjroören? iSr ließ bie in ben Werfern fdjmadjtenben

©tabtroetfen, efjrroürbige, füberfjaartge ©reife jur fRtcfit*

ftätte fd)leppen unb ben juvnenben ©öttern opfern, um

fie ju Derföfjnen. — Darauf gab er nod) am felben

Slbenbe in ben fyefl erleuchteten Räumen feinet <ßalafteä

ein glänjenbeä ©aftmafjt, rooju aüe feine 33cüor$ugten

mit ifjren grauen unb Iöd)tern er fLienen waren.

SDtit ftrafjtenbem Stotlifce, in golb* unb juwelenfdjim*

mernbemÄIeibe, einen 3?tumenfran$ auf bem£>aupte, fag er ba

jimfdjen ben tiebefdjmadjtenben Schönen, mit ifjnen fofenb

unb fdjerjenb, unb tfjnen ben 33edjer mit bem pertenben

Seine frebenjenb, als afjute er gar nid)t ba« nafye @nbe

feiner furjen 9Kad)t unb £err(id)feit. — ©ü&e Düfte

burdjwaüten ben Saat, unb bie fdjmeidjelnben löne

einer finneberüefenben 9Kuftf burdjraufdjten feine SRaume.

Da p(öfeüd) trat tiefe ©tiüe ein, unb aüe «liefe

richteten fid) nadj bem Siugange, beffen gtügel fid) weit

geöffnet fjatten. — (Sine fjofje, eljrwürbige ©eftatt int

fangen, weißen ©ewanbe, eine $arfe im 2lrme, fam

in würbe&oüer Haltung fjereingefdjritten unb trat bem

Könige gerabe gegenüber.

g$ war ber greife 33arbe — ber Siebter

Don ber ©djternff aufe!

liefer Srnft unb feierüdje SRufje brüdten fid) auf

feinem änttifee au$, at$ er &u fpred)en begann:
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„|)öre, o Äönig ! tua« id) bir im Steinten bev ©Ott*

f)tit, bev idj biene, $u oerfünben fjabe, efye id) baf)in gefje,

too aller Trug enbet, unb bie SBafyrljeit t(jre emige

^eimfratte tjat:

Die ©ötter, bie bu in freoelnber 93erblenbung ju

ucrföf)ncn toafjnteft, inbent bu bie beften unb ebelften

©Arger biefer @tabt graufam fjtngemorbet, fie finb nidjt

terföfjnt — fie üerabfdjeuen btd)! Da« 93olf ^aft bu

toerratfjen, feine greiijeiten oernidjtet, feine SBo^Ifa^rt

gerftört — unb im graufamen Uebermutfje befebroorft bu

Unheil unb 95erberben herauf über biefe einft fo blüfjenbe

unb glndlidjc ©tabt. — Dodj bie Tage betner £>crr-

fcf)aft finb ge^ä^It — ruf)mlo«, roie fie begonnen, werben

biefelbcn enben, bie« toerfünbe id) bir im Auftrage meiner

®ottf>eit — al$ it)r lefcter SBafjrf inger!"

(Sin unfjeimlidj ®rauen befiel bie Slnroefenben bei

biefen Sorten be« 33arben, unb alle äugen richteten fidj

nac^ bem Könige, ber trofeig unb jornig erregt üon feinem

©ifce auffprang, unb ifjm bö^nenb jurief: „£ebe bid)

fjtmueg, Uuglücf«rabe — unb ftöre mir nidjt bic gefte«*

freube burdf) bein roiberlidje« ©efrädjje!"

„Da« Unzeit ift ba, nodj efje bu beinen greuben*

bedjer geleert!" fagte ernft unb falt ber SSarbe, unb mit

feierlicher SRufje, tüte er gefontmen, fdjritt er tmeber jum

Saale f)inau«; brausen aber fd)tug er an ben 3Marmor*

Pfeilern ber Treppe feine $arfe entjwei, bafj bic ©tßefe

rocit umherflogen, unb ein taute« breifadje« „Sßefye!"

entrang fidj feiner fdjmerjerfüllten Stuft. —
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SRufje unb ©teidjmutf} fyeudjefab, fyatte bcr Äönig

tmeber feinen ©ifc eingenommen, unb er gebot ben 3D?u*

ftfern toetter ju fpielen; bod) efje fie begannen, brang

eine anbete, fdjretfticfye 3Mufif an bie Dfjren ber ent*

festen ®aftc: ©ctyladjtgetöfe unb toitbeS Sampfgefcf)ret

brötynte oon ben ©tragen fjerauf, unb tobtenblafc ftürjte

ba$ (äefinbe Ijcrein mit bent ©dirctfenärufe : „Die fteinbe

t>aben bie SKauern erftiegen — fic morben 3ung unb

2ttt!"

Unb fo mar e$ auefi. —
3n aüen Straßen unb Käufern, felbft in ben £em*

peln, roofjut ba$ fdjrecfenSbletdje 3?o(f fid) flüchtete, flog

bas 33tut in Strömen; ber erbarmungSlofe geinb fronte

fein 2Uter unb ®efd)ted)t. — 3lÜe ofyne SluSnafjme rcürgte

fein ©djroert! — SRuljmloS, roie e$ ber SSarbe üerfün*

bet, enbete ber fiönig unter ben ©treiben ber Sarbaren,

unb bie btüfjenbe ©tabt, bem (Srbboben gleichgemacht,

fan! für immer in SSergeffenfjeit. — 2Biß>e$ ©tein-

getrümmer bebetft bie ©tätte, too fie geftanben, unb

barüber ftreefen bie beiben ©d)(ernja<fen ifyre JRiefcn*

finger in bie 8uft, ein tuarnenb &t'\fyn für jene $err*

fdjer, bie in ifjrer geträumten ®ottcU)nüd)feit bie ©timme

ber 2Baf)rljeit nid)t fjören motten.
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er ju allen Sage«* unb 3af)rc£jeiten, üon früher

SHorgenfiunbe bis in bie jpätljc 9indjt im

Sommer unb im Sinter ben 2Balb burdjftreift, bem

fommt allerlei ju ©efidjte, toooon fidj anbere £eute nid)t«

träumen taffen, ungläubig ben Sopf fdjüttelnb, wenn

man iljnen Don fot^ fcltfamen £)ingen rebet. —
3u teueren gehören toofjt aud) bie eigenartigen, faum

fpanntangen, über unb über behaarten ®efd)öpfe, roeld)e

fyalb $flanje, fjalb 2Renfd), ein rätselhafte« Dafein

frtftcn.
—

g$ mag mof)l gefdjefjen, baß man ba unb bort im

SBalbe auf eine äBnrjel, ober einen bürren Hft ftofet,

mit faft menfefilidjer ©eftaltung; roollte man ein ber*

artig ©ebilbc jebod) für eine „Alraune" Ratten, fo

toürbe man weit fe^lf^ießen, benn foldje finbet man

nid)t am SBege, fonbern man muß fie mit Dielen Um*

ftanbüdjfeiten unb gäfjrniffen in ben einfamften unb »er*

rufenften (Srünben beä JannS auffpüren unb in mitter*

nä^tiger ©tunbe ausgraben, wobei mau bie Begegnung

mit ben finfteren ©emalten nidjt freuen barf, bie bas
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^Beginnen mit aller 9Kad)t ju f)tnbern trauten.— SBefje

bem Unerfahrenen unb Uneingeweihten, ber folche« unter*

nehmen wollte, er würbe feine 33ermeffenheit fdjredlid)

ju büßen ^aben! — SÖer aber ba« ®lü<f unb ©efcfjicf

hat, fo eine 3ltraune ju Jage $u förbern, unb nad) ben

üier ffiänben feine« £aufe« ju bringen, ber ift ein ge*

matter äftann, unb braucht fid) um be« Sebent ©orgen

nicht mehr Diel ju fümmern, benn ba« 2llräunchen fommt

allen feinen SBünfdjen juDor, unb laßt ifjn an nid)t«

einen STOanget leiben, nur will e« geljcitfcfjelt unb ge»

tätfdjelt fein, unb Derträgt, äußerft empftnblid) unb nad)*

tragenb, feine £intanfefcung ober rauhe Sehanblung

feiten« ber $au*genoffen. —

* *

£>er Säger Slau«, ber oben an ber Sd)lernflamm

etu Heine« £>äu«cf)en bewohnte, mar fo ein alter ^raf*

tifu«, ber in Willem, wa« im äBalbe freuet unb ftiebt

unb fliegt, 93efd)eib ju geben wußte. —
Sr ^atte al« tapferer ©otbat unter ben glorreichen

Jahnen be« ^Jrinjen Sugeniu« gebient, unb bie lefcte

blutige £ür!enfd)lad)t üor Seigrab mitgefödsten, worauf

er feinen Slbfdjieb unb bie 33ebienftung al« ^errfc^aft*

lidjer Säger, bie fdjon feine SJorfafjren inne gehabt,

erhielt. —
3Benn er feine pfeife fdjmaudjenb unb ein ®lä«d)en

SBachljolberfchnap« neben fid), abenb« oor feiner Xfyüxt

faß, bann war er in ber richtigen 35erfäffung, roo man
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afle«, roa« man $u erfahren münfcfjte, oon t^nt fjerau«*

befommen fonntc. —
©ein ©roffaater, ben er nodj gefannt Ijatte, mar

«in berühmter Säger imb ©djüfce gewefen, unb befon*

ber* bei ben SBtlberern biefer ©egenb in großem SRcfpcftc

geftanben, ba er nad) ifjrer SSefjauptmtg „gefroren",

ba« ift fugetfeft war. — 2lud) fott er im 93efifce üon

greifugeln gemefen fein, bie ifjm ber wilbe 2ßolf«fd)tud)t*

3ager gegen SJerpfanbung feiner Seele tocrabfolgt (yabe.

Dem war aber nid)t fo, unb Älau« mußte ba«

beffer, benn ber Sl^nl fjatte ja an ben fangen SBinter*

abenben oft üon feinen Srlebniffen im Sßalbe er^tt,

unb Don bem windigen, paarigen SDiänntein, ba« er eine«

5Worgen« oon bort fjeimgebradjt unb über 3aljr unb

Jag bei fidj im £aufe gehabt fyabe.

Die ©adje trug fid) folgenbermafjen gu:

Sluf bem Heimwege üon einem SRunbgange burdj fein

Sfeüier begriffen, fam er im Sungbrunnentfjale fpät abenb«

an einer SBalbfidjtung vorüber, üon ben Sötern unb

Ijotgfäüern ber „£)eyenanger" genannt. — Sftod) in

einiger (Sntfernung fyatte er tm3^ieüd)te ein alte«28eib

bemerft, ba« ifjm abgewenbet auf einem 33aumftrunfe

faß unb mit ifjrem ©toefe 3etdjen in bie Srbe grub. —
$11« er näljer Ijeranfam, mar ba« äöeib oerfdjwunben,

unb eine madjtige (Sute flatterte oor U}m auf, unb

raufcf)te, mit iljren glftgetn faft fein ®efid)t ftreifenb,

an ifjm üorüber. —
3ln bem ©trunfe, auf bem bie Sitte gefeffen, waren

aber brei Irubenfüße in bie Srbe gejeicfjnet unb ber
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erfahrene SBatbmann mußte, ma$ ba8 yt bebeuten Ijabe.

— Sr sog fofort einen ÄreiS um biefelben, fcfntitt fid)

jmei £afelftö(fe ab, unb legte fie freujmetfe barfiber, ba$

©prüdjlein murmelnb:

„SRüljre ntd)t an $raut unb €>tetn,

„2Sa§ barunter fteeft, ift mein!"

3n berfelben Sßadjt, @d)lag gmölf Ufyr, mar er mit

£aufje unb Spaten am $lafce, unb begann feine Slrbeit,

morin er burdj allerlei SSorfommniffe unb fdjredftjafte

(Srfdjeinungen beirrt mürbe. Site er ju graben begann,

fieng ber SRonb, ber früher fjellleucfitenb am Gimmel

geftanben, fidj ju üerpnftern an, unb mürbe enbltdj rotfy

mie 33lut. — ffiäf)renb fidj üorfjin fein ©tättleut ge*

rüfjrt, beulte unb fauste jefct ein ©turmminb bunf) bie

Saume l)in, baß bie ftärfften Stämme ftcf) bogen, mie

fdjmanfe* Sdjilf. — £ufö! jefet fufjr ein „Silber"

(geuermann) blifcfdjneH an tljm üorüber, unb gleidj bar*

auf fdjmtrrten ein paar Sulen an if)m üorbei, ifjn mit

tfjren grünleudjteuben Singen groß anglofcenb. —
Dem alten, erfahrenen 3äger mar bieö atfe^ nichts

Jleues meljr, unb toerurfadjte itjm fein ©rufein. — ©in

geheime« ©rauen überlief iljn erft, als er metter in bie

Siefe grabenb, plöfclid), mie au« ber Srbe gemadjfen,

einen langen, Mageren ©efeilen öor ftdj falj, in grauem

SobenmammS unb fpifeem $>ut, barauf eine $at)nenfeber

flatterte. —
2Kit gefreujten Slrmen, of)ne ©ruß unb SBiöfomm

flaute ifjm ber Unbefannte bei feiner Sirbett $u, fjellauf

ladjenb, menn bie £aue flirrenb an einen Stein fufjr,

Digitized by Google



— 203 —

ober bcr ©paten in bcm fdjotterigen ©runbe ben Dieuft

ju oerfagen fdjien.
—

Dod) mut^tg unb mwerbroffen fefete ber Sager feine

Sirbett fort, nidjt adjteub beS Unheimlichen, ber ifjm, wie

er wofjl wußte, bod) nidjts angaben tonnte, ba er ein

gemeinte« ämulet auf bem 8eibe trug. —
3efct festen er enblidj am 3We gu fein, benn eine

bünne, weinerlidje Stimme rief üon unten herauf: tt
£\t1),

jief> — boef) gerreifc mid) nicf)t!"

(Sr griff rafd) gu, unb gog jenes Heine, über unb

über behaarte SWännlein aus ber @rbe, ba« er fdjnell in

feinem SBaibfacte uerbarg. —
Der grembe mar in biefem Slugenbticte oerfdjwunben

;

ein bämonifeber ÄreiS Don gräulidjen, alten SBeibern

futyr aber im wütfjenben 9?ei^en um ill)n Ijer, mit broljen*

ben ©eberben beS SKännleinS Verausgabe fjeifd)enb, um

e$ in ©tücfe reißen gu fönnen. — ©ierig ftredten fie

Don allen ©eiten iljre Tratten nach ifjm aus — bod>

in biefem Slugenblitfe ertönte oon ©aiS f)erauf ^ ®ct*

glotfe, unb ber ^önifdje ©putf gerftob. —

2Uräuncf)en faß nun wofjtgeborgen im £aufe beS

3agerS im Srocfenen. —
<£s fyattt in ber ©tube Ritter bem Ofen fein war*

meS ©ettdjen, unb befam breimal beS läge« geguderten

9Mild)brei Dom beften SBeigenmcfjle gefönt. —
Da es nidjt gcfjen fonnte, weil feine Seine unten

in gwei ffiurgeln ausliefen, jo fertigte ber 3äger ein
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jterlid) SBägeldjen an, worin es ft(& fctbft nad) feinem

<Sutbünfen umfjerrollen fonnte. —
3u ben erften ffiodjen festen iljm allerbingS bie

©tubenluft ntdjt wof)l $u befoutnten — es aß ntdjt

meljr unb würbe fdjwad) unb fjinfällig. — Dann mußte

man es für einige Jage in einen mit @rbe gefüllten

£opf fefccn, nnb eS fleißig begteßenb, üor baS genfter

geben, worauf eS balb wieber frifeft unb munter würbe.

@S fpradj nur äugerft feiten, unb aud) bann nur

tuenige müljfam fjerauSgeftottertc Sorte — bod) fdjien

«S bem ©cfprädje feiner Umgebung ein regeSaufmerffameS

Ofjr ju fRenten, unb alle« ju beobachten, was im £>aufe

Dorgieng. —
SMinfdje, welrfje oft nur jufallig geäußert mürben,

gtengen ftets pünftlid) in Srfülümg, befonberS wenn fic

Don 9Uräund)enS Slätjroatcr unb ©efe^ft^cr auSgefprodjen

würben. — 33emerfte er gefprädjSweife, baß tym ber

5£abaf im ^Beutet ausgegangen fei, fo war ber leitete

fofort wieber mit bem allerbeftcn ffnafter gefüllt. —
klagte er, baß fein Branntwein mefjr in ber glafcfje

wäre, fo war fie im felben 2lugenbli<fe Doli. — £)atte

<r feinen legten (Srofdjen ausgegeben, fo lagen ein paar

funfetnagelneue Sfyaler in feinem <2d)ranfe. — SSeiter

Derftiegeu fid) bie ©ünfdje beS alten SöaibmannS nid)t;

ttjären fie aber aud) Diel fjöfycr geflogen, fo würbe 911*

räundjen bod) nid)t fäumig gewefen fein, fie ju erfüllen.

'Die« war beS SWännleinS gute Seite; bod) fjatte

es aud) feine <2d)limmen — benn es war äußerft em*

J)ftublidj unb nadjtragcnb gegen jebe |)intanfc^ung unb

Digitized by Google



— 205 —
J?ernad)läffigung, unb fonnte tagelang motfen unb fd)moüenr

toeim ifjm ettoaS gegen ben <8trid) gieng, ober es lüurbe

gar oor 3orn blau im Oefidjte, unb üerfiel in bie tyef*

tigften 3udungen unb Krämpfe. — Der leifefte Spott

über feine ®eftalt regte i^m bie ©alle auf, baß e« franf

tourbe. —
(Sinmal fjattc #anna, be$ OägerS Softer, öergeffen^

Ujm baS 33ettdjen aufjumadjen, unb frifdjeS Sinnen $it

geben. — Darüber toar nun Stlräundjen fefjr ungehalten

unb erbost, unb moflte fid) burd)au$ nicfjt befänftigen

laffen, ein* über'S anberemal jornig fyerausftotternb

:

„$u bumm—bumme £anne —
„93iel $rü—$rügel einmal toon beinern SKamte!"

Site fie eine« ÜRorgenS überfein fjatte, ben 95rei $u

juefern, ließ e$ benfelben unberührt fielen, unb afe bis

jum Slbenb feinen 23iffcn mef)r, grollenb unb fdjmollenfc

in einem SÖinfel fauernb. —
@S traf fid) jutoetfen, baß nad) bem 2lbenbeffen,

toenn Sllräundjen bereits fd)lief, nodj 93efud^ fam, unk

in ber Stube mufijirt unb getanjt nntrbe. — Da Der*

nafjm man bann oft plöfclid) ein jorntg ©efreifd), unk

man fafj baS Sföanndjen, fid) bie £aare unb ben 95art

raufenb, aufregt in feinem Settdjen fifcen, wobei es

glüdje unb 33ermünfjungen auSftiefj, toie ein betrunkener

Sroate. —
£anna glaubte 2llräundjen eine abfonberlidje greube

;u machen, inbem fie i^nt ein IjübfdjeS ^ßuppenfteibtyn

bereite, um bamit feinen paarigen Sßannft, roie fie

ftdj nidjt eben fein auSbrütfte, jujubeden. —



Darüber würbe ber fliehte ober fo bitterböfe, baß

«r ptöfcfid) cm$ bem $aufe öerfdjroanb, unb nirgenb*

metyr gu finben mar. —
2Rit ifjm toar manche 5Rüf)e unb 'ißlage, aber and)

baä ®lü<f bafjingegangen. —
35er alte SBaibmann fiel auf einem nädjttid)en Ißirfdj*

gange über eine getsroanb unb blieb auf ber <Steüe

tobt. —
£anna Ijetratfjete batb barauf einen 93ergter üon ben

benadjbarten £öfen, ber ein rofjer, bem Irunfe erge*

bener 9Kenfd) mar, unb befant Don if)m, mie t^r 2lt*

räundjen propl^ett fjatte, ifjre richtige £rad)t @d)Iäge.—
92ad) be$ 3äger$ fltauS SJerfidjerung gab e$ nod)

gu feiner 3ett Traunen in bem Sanne — bodj toav

niemanb mefjr ba, ber e$ öerftanben fjätte, meiere ju

graben.
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(SSEfo wäre in ben roeiten beutfdjen Sanben, üon ben

legten äuätäufern ber Slfyen oi$ hinauf ju ben

ÜDünen ber 9lorbfee, nnb ton ben freunblidjen ^Dörfern

bc$ @djtt>argtoatbe«, bis ju ben entlegenen Sßotynfifeen

ber Bommern unb Oftyreufjcn, ein glecf Srbe ju ftnben,

ber md)t üon ber „toilben 3agb" ju ergäben müßte,

bie nad)tli<f)er Söeile mit 'ißeitfdjengcfnaü unb SRübengebeü

in fjofjer Suft Aber S3erg unb Xfjal bafjtnfäfjrt, ben

fpäten SBanberer fdjretfenb, unb bie 9fuf)e ber lobten

ftörenb. —
3n Springen fagen bie SKütter gu ben ßinbern,

toenn fic nid)t fdjlafen rooflen:

„Oefdjnrinb, gefdrtuinb [tetfe

„$en ftopf unter bie $c(fe,

„$er £>aarbreiter fommt!"

3m Oberinn* unb Sedierte ^eigt man e$ bie

„müt^ige gatyrt", bie burd) fogenannte Sreujfjaufer

jur einen £()fir fjinein, unb jur anbern fjinauäftürmenb,

93ief> unb 3Renfcf}en fdjrecft, boef) niemanben ein 8eib

jufügt, e$ märe benn, bafe fidj jemanb mit üerfdjränften

Digitized by Google



— 208 —

armen unter bie £f)üre ftetfen mürbe, ber bann oon ben

Un^olben in ©tücfdjen jerrtffen würbe. —
3n ben einfrüchtigen 93ergf)öfen am guße be« £auen*

fteiner*3Balbe«, tvo bie alte ©agen=(5£)ronif nod) ütetfad)

eine £eimftätte ftd) bewahrt, ba rebet man nom „mit*

ben ®ejaib", ba« üom Sitterfeelentage, bis $ur Sfjrift*

wodje, Dom ©ulj* unb SRonStfyale fjerüberfommenb, über

fren Sann f)injagt, unb fjinter'm 33urgftall üerfcfjttnnbet.

— £)eutttd) fann nian burd) ba« ©tonnen be« SBtnbe«

unb burdj baß ©eädjje ber öom ©türme gewiegten

Säume, ba« £aüoIj ber näd)tlid)en Säger, ben 9^uf

ber Börner unb ba« laute ®ebelt ber ÜJJfeute fjören,

unb wer gerabe nafje genug ift, wenn ber tolle ©djmarm

burdj tie 8uft üorüberraSt, ber fann wofjl auf einen

Slugenblicf ben ,,^ufc" fefyen, ber at« milber 3äger auf

färoarjem, füufbcinigem SRoffe öoran reitet unb ben

©turmtmnb übertönt, wenn er mit fetner fdjriflen,

fdjretflidjen ©timme ruft:

,,§uffaf), ljufjalj, tratalaf) —
„$aft mir niemanb lomme naf>l

„2Ba3 auf meinen 2Beg id) ftnb'

,,2Bürg' id) Wann unb SBeib unb ftinb

!

„$afolobri, tralalalj —
„S)a6 mir niemanb fomme naf)!" —

3n einer ftürmifdjen 9ioüembernad)t fyörte ber 33auer

im $Ratfefer*£of feinen großen £unb iämmerßd) winfeln

unb fjeulen. — 6r fteefte ben Äopf jum genfter f)erau«—
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ba fn(| er ba$ wfitf|ige (äefütbe gang nafje über ifjn burdj

bie 8uft ba^eriagen. — (Sine ©timme rief:

„Safjr' mit, fafjr' mit!"

tMfjrenb eine anbere ffögftd) antwortete:

„3dj fann ja nit — ber große 93o<f fjat midj ab*

gefdjmiffen!"

3tm folgenben ÜRorgen faf) er feinen $ned)t mit Der*

renftem Seine umfjerfjinfen; er felbft fjatte aber einen

bicfgefdjwoßenen Sopf, würbe bettlägerig, unb ftarb am

„matten £ifel".

*

Drei luftige fflergterburfdjen waren einmal fpät

nad)t$ auf bem Heimwege nad) ifjren $öfen. — @ie

Ratten ju trief üom feurigen erwifd)t, unb jof)(ten unb

fangen ein £rufeliebel na(f) bem anbern. — 211$ fie am

£ird)f}ofe oorüber famen, faulte unb brauste e$ ptöfclidj

über ifjren Söpfen fjtn, als flatterten mächtige 9laub*

üöget ju #unberten an tynen vorüber. —
„O wef) — ba$ wübe ©ejaibe!" fdjrie ber (Srfte,

unb warf fid) mit bem ®efid)te auf bic 6rbe f)in.
—

Der £m\tt flaute, bie £änbe in ben ^ofentafdjen,

lad)enb in bie Suft. — Der Dritte ließ aber einen

geüenben 3uf)f*rei lo«. —
Da rief eine wübe fd)re<flid)e Stimme:

„$en (Srften finb i
—

„$en Seiten fäinb i
—

„$)en Tritten reifj i ju taufenb gefcen !"

Weqer, Sdjlernfagen. 14
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Unb fo gefdjaf) e« aurf)
;
wäfjrenb ber Sine t>on ben

brei 23urfdjen mit bcm bloßen ©Breden baoon tarn, falj

bcr Slnbere, an ©efidjt unb 8eib jerfrafct unb jerfd)unben,

wie ein Exce homo au«, unb üom dritten fanben fief)

nur mefjr, weit umfjer jerftreut, oereinjelte unförmliche

SC^eUe feines Körper« oor. —

Sief im SÖalbe ftanb eine cinfcftic^ttgc ptte; b'rin

wohnte eine häßliche, budlichte 2lfte mit brennrotfjem

£aar unb triefeuben 2lugen. — ÜKan nannte fie bic

©ai«*Ul, benn ein paar &\t%tn, Don bereu SDiilcf)

fie fid) fümmertid) nährte unb ba« armfetige $au«chen

waren ü)r ganjer Sefifc.
—

Obwohl tyx Stiemanb etwa« Ueble« nadtfagen fonnte,

fo war fie bodj gefürchtet unb gemieben, weil fie int

93erbadjte ftanb, eine £eje ju fein, unb mit bem $ufc
ein SSanbel ju fyabtn.

(Sin ^oljfnedjt fyattt fid) eine« Jage« bei feiner

Slrbeit fo üerfpätet, baß e« bereit« ftotffinfter war, als

er an ber §ütte oorüberfam. — 35a e« arg winbete

unb witterte, unb er brin ein gaftüdj £id)t erbltcfte, ge*

badjte er bie SRacht ba aufbringen, um mit bem 2rrüf)e*

ften wieber am glecf ju fein.
—

Sät« er eintrat, faß bie SHte, eifrig in einem alten

33u<fje lefenb, am Jifdj — ben ®aft gar nicht beachtenb,

ber ftd) mit einem furjen ®ruß ihr gegenüber nieber*

ließ. —
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9lad) geraumer £t\t rcft flaute fie auf unb al« fic

ben Slngefommenen geroafjrte, fdtfug fie ba« 93ucfj ju,

unb murmelte einen ©prud), ben biefer nidjt toerftanb.—
Darauf erfjob fie fidj, unb fragte nadj feinem 93e*

getreu. — 2U« fie fein anliegen (jörte, fagte fic: ,,S«

wirb mir fdjroer, bir ein 8ager gu bieten, roie ftd)'« für

einen ©aft fd)i<ft — Oberbiel erwarte idj nodj anbem

Sefudj biefe 9?adjt, unb möchte nidjt, baß man bid) Ijier

fanbe."

(Sin ©djauer übertief ben ©aft bei biefen Söorten

unb er bereute e«, biefe ©djmctte betreten ju fjaben. —
Dod) lieg er fid) nidjt« anmerfen uub ertmeberte treu*

(jerjig, fie möge feinetttjegen feine Umftdnbe madjen —
er fönne ja gan$ unbemerft oben am Ofen auf ber

$ritfdje liegen. —
„Da« magft bu tf>un!" fagte fie — „ba bu aber

einmal mein ©aft bift, fo muß idj forgen, baß bir ntdjt

Uebfe« bei mir bcfafyre." —
©ie fdjtug nun lieber ba« 93ud) auf, blätterte bartn

f)in unb f)er, unb ta« mit (auter Stimme eine ifjm un*

toerftänblicfce 95efd)tt)örung«formet fjerab.— Darauf beftridj

fie U)m ®efid)t unb £anbe mit einer ©atbe, unb befahl

iljnt, er möge fid) jefct auf« Of)r legen unb fid) rufyig

behalten, fomme, loa« ba rooüe. —
SWid^t lange, fo liefe fidj ein laute« ©ejofyle unb

$eitfd)engefnatt ücrnetjmen, unb ber fdjriöe Jon oon

Römern Hang milb unb fd>aueriidj burdj bie bunfte

SRadjt. — SBtc ber ©turmnrinb fau«te e« je^t über'«

£üttenbadj baljin, bog bem ©afte (jinterm Ofen afle

14*

Digitized by Google



— 212 —

$aan bergan ftanben, unb er oor Slngft gitterte, tote

ein Sfpenlaub. —
2Kit (Gepolter traten brei ungefdjtadjte, toilb au«*

fefjenbe 5Wänner mit fdjroärglidjen ®efintern unb ftrup*

pigen Härten ein, unb festen fief) um ben £ifd) fjer.—
©ie trugen gottige SocfSfeUe über bem abliefen, unb

breitfreimpige |)üte, bie mit Sannen- unb SJfifpelgroeigeu

unb aüerlei gebernfdjmucf abenteuerlich aufgepufct maren.

Der SBorneljmfte üon ifjnen fjatte ein großes 3agb*

tjorn unb eine Schnur umfjängen, baran Sinbergeljen unb

Äinberftngerd)en in boppelter SReifje angefaßt roaren. —
„»Ja« fjabt if^r gejagt?" fragte er bie beiben ©c*

n offen.
—

„ffitlMauben!" entgegnete ber eine, iubem er ein

fjalbeu Dufcenb baoon, alle mit golbglängenben 9?ingtem

um ben £als, auf ben £ifd) ()inn>arf.

35er Slnbere legte ein blutiges unförmiges @tücf

gleite bagu, unb rief lad)enb: „Da ift ber dürfen öon

einem gmeibeinigen föeljlein, baS id) oben am ©altgen*

grunb gerriffen — es toirb ein letferer Siffen fein!" —
Der Srfte fügte bann nodj bie Schnur mit ben

gingerdjen unb Sinbcvjc^en bagu unb Ijerrfdjte gur Sllten:

„©iebe, brate, fod)e — aber tag nicf)tS überlaufen, fonft

gefjt e« bir an ben fragen!" Diefe fd)ürte in ber ftüdje

ein mächtig fteuer an, ftetfte bie lauben an ben ©pteß,

unb tfjat baS anbere in einer großen Pfanne über. —
2llS eS brao fdjmorte, foefite unb briet, ftanb ber (Srfte

auf, unb in ber ©tube umf)erfd)noppernb, rief er: ,,3d)

wittere nod) ein ©tütf 2Kenfd)enfletfd), roeig aber nicfjt,

Digitized by Google



— 213 -

tft'S attcinn, äBeib obei Sinb?" Der (Saft auf bcr

*ßritfcf>e fc^iütfete falten ©cfwmfc, al* ber Unfjolb au

ifjn herantrat — unb iefct — unb Jefct oermeinte er

t)ou ifym in Stüde gerriffen ju werben. — Da fam bie

SUte herein unb eiferte : „l<a§t mir bod) meinen ©efpon*

in 9iuf) — er ift alt unb franf, unb fein g(eifrf) taugt

gu nid)t$!" — 3n biefem Slugcnbtide työrte fie, wie am

£erb alte« überlief ; fte ftürjte eilig fjinau« — ba fjatte

bcr SBilbe fie fd)on beim ®enid erwifdjt unb tfyr ba**

felbe auf einen 9?utf l)erum gebreljt, baß fie lebtod wie

ein iffofe auf ben 93oben Einfiel.

Die brei •Diänuer ftürmten atebann auf unb baoon

— im Vorübergehen bem hinter bem Ofen 33erftecften

uod) ein Ofjr abfdjneibenb, inbem fie riefen:

„Da* 9lad)ftemat ba* anbere unb ben Sopf baju!"

Da* „wtfbe ®ejaibe" war üon {etjer audj ber

8?er!finber oon ßrieg unb anbern Drangfalen, unb wo

e* ein Horben, ^Brennen unb Sengen gab, fagten bie

Unfjotbe e* an, ober fie Ralfen felbft mit bei ber £efee.

3ur 93auernrummet$, al* e* bem SIbet in

feinen ©djlöffern unb ßbelfifcen an ben fragen gieng,

war be$ graufeu ©puefä fein Grube mefjr. — 9?ad)t

um 9tad)t fufjr bie wtfbe 3agb fjentenb unb Jofjlenb in

witber 9iadjt bafjin, unb wo fie fid) fyören ließ, gieng

irgenb ein ©cf)tog ober $errnfjau* in Stammen auf. —
SJom ©röbnertljale war fo ein wütfjenber Schwärm

mit ©pie§en unb SDtorgenfternen fyerübergefommen unb
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madjte an einer öerlaffenen <2ennf>üttc fur$e 9toft, be*

ratfjfdjlagenb, roofjut e$ nun gefjen folle. — <£$ mar

eine pedjfdjtoarje $ad)t, unb ber ©turmtüinb beulte

fdjaurig unt ba$ £üttenbad> unb über ben oeröbeten Samm
beS 33urgftaß fjin. —

ffiäfjrenb bie ©inen f)in*, bie änbern Ijerrebeten,

^örten fic über tyren Köpfen ein ©aufen unb 93raufen,

unb eine »übe Stimme rief: r,§uffaf) f)0 — auf nad)

bem £auenfteiner @d)toffe!" Da roarb bic SRotte plöfe*

ltd) einig, unb als fie fjinunterftürmte burdj ben finftem

£ann, ba Ratten fid) il)r brei frembe ÜKänner beigefellt,

bie mit brennenben gaefefn tooranfdritten unb ben grim*

men Sauern ben 2ßeg jum ©djloffe roiefen, bem fie ben

rotten £aljn aufs £)ad> fteetten. —

211$ bie ©djtoefcen tn'S 2anb fielen, gieng auef)

„ba$ roilbe ©ejatbe" oor tynen f)er, unb ein

unbefannter sJKann auf fdjmarjem SRoß erbot fidj tynen

als SBegtoeifer, bie ginger unb 3efjen ber Don ben

Solbaten aufgefpießten Äinblein jum 8oljne fid) be*

bingenb. —
* *

Sßctyrenb ber ftranjofenfriege jog einmal näd)tli#er*

»eile eine ftarfe Slbtfjeilung feinbtidjer 33laurö<fe mit

SBagen unb ©cfdjüftc^ über bie ©aifer Sllpe fommer.b,

bem £aupttf}ale ju. — Um ifyren 2Karfd) nidjt ju Oer*

ratf>en, Ratten bie ©olbaten bie {Räber unb bie $ufcn
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ber $ferbe mit ©trof) umtounben unb feiner oon iljnen

fprac^ ein ©ort, benn fic fürchteten einen Ueberfall ber

allenthalben lauernben Sauern. —
ÜKitten im Salbe angelangt, üernafjmen fic auf

einmal ein milbeS ®ej[au^e unb ben fetymetternben Zon

toon Römern, unb ber güljrer ber Zxwppt glaubte fidj

bereits fcfjon öom ßanbfturme umjingelt. — ßr lieg £att

madjen unb berietf) fid) mit ben übrigen Offijieren, tuaS

ba ju tljun märe. — (Stücke rieten gu üerjweiflungS*

üottem ©iberftanbe — bie 2Ref}rjaf)( fa^ barin ein

nufclofeS 33lutoergte§en unb verlangte, baS ©etuefjr ju

ftretfen. —
3n biefem Sugenblitfc fam ein roifb auäfefjenber

9D?ann oon riefigem SBud^fe auf ben güfjrer ber feinb*

lidjen 2lbtf)eilung heran unb erbot ficf> bie Gruppe un*

gefä^rbet nadj ber nädjften Drtfdjaft ju geleiten. —
„Unb ma$ forberft bu als 8ol)n?" fragte ber

Cffijier. —
„9?W)t$ weiter, als baß ifyr fengt unb brennt, roa$

9(a« hat!" —
„£>a$ foll gefdjefyen, fobalb mir bei beinern $aufe

angelangt finb!" entgegnete ber redjtfdjaffene ©olbat.

—

£)a fd)lng ber grembe eine ^ämifd)e Sache auf —
unb n>eg mar er, als fyattt tyn bie Srbe berchtungen.

Die feinbliche Slbtfjeilung erreichte offne weitere ®e*

fäf)rbe ihre Station. —

* *
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„3efct fjat man üon bem „nnlben ©ejatbe" lange

ntd)t$ meljr gefefyen unb gehört. —
33iettetd)t f>at e« fid) nad) anWn ©egenben gebogen,

too ba$ ©engen unb ©rennen, unb ba$ Sfaffoteßen ber

ftfaibletn nod) int ©djttmnge ift-
—
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cit untrer (ag alles in ben tiefften SBinterfdjlaf

öerfenft. Sßofjtn ba$ 5luge fitf) menben mochte,

begegnete eS ©cfjnee, unb nneber ©djnee! Die ernften

Sannen waren bis ju ben l)öcr)ften SBipfcln hinauf Der*

fdjneit. Sni 93oben lag er mannSf)Ocf), unb jeber 33or*

fprung, jebe SDcauerjtnne be$ ucrfaüenen ^auenfteiner»

©djloffeS toar t»on i^nt bebeeft. $)icf)teS ©eflocfe, üom

SBinbe gepeitfdjt, toirbette burcr) bie 8uft f)in, $um alten

nod) ben neuen ffigenb, unb ferner über alle S3erge r)eretn

Ijieng graue« ©eroötfe, ben freien SluSblicf in bie gerne

fjemmenb.

§eute, früher als fonft, begann eS in bem büftern

Sanne ju nagten, unb t»on allen Seiten famen, ifyre

gemeinten ©djlafftätten auffudjenb, bie SRaben r)eran*

geflogen.

(Sin fcicfjter @d)n>arm umfreiste frficrjjenb unb fdjreienb

eine ber fdjtanfen, fjodjaufgefdjoffenen giften, einen gar

ftattlidjen 33aum, auf beffen ^ödt)ftcm ©ipfet fid) ber Ober*

ältefte ber fdjroarjen ©erjaar foeben niebergelaffen fjatte,

graüitätifd) mnfjerfefjauenb, mäfjrenb baS junge SJolf, tym
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fo nafje als mögtief}, ftdj'S auf ben nädjften 3weigcn

$ured)t $u machen fud)te.

Da tt>ar eine 3e^ 'an9 9ro& c Unrufje, ein beftänbig

933c^fcln ber ^läfce, ein Sretfcfjen, glattem unb Drängen

um ben bequeniften ©tanbort für bie 9lad)t — bann

mürbe e$ plöfclidj ftitle, benn ber 2tlte öffnete jc^t feinen

©djnabel unb fieng mit lauter, weithin oerneljmbarer

Stimme ju erjäfjlen an:

„Sinber!" fagte er, „Ijeute ift mein ®eburt«tag, unb

id) bin jefct öofle fünffjunbert 3a^re alt. 6$ ift eine

lange 3eit, feit icfi flügge geworben unb mir jum erften*

male bie ffielt au« fjo^en fiüften fjerab betradjten fonnte.

Damals ftanb f)ier nodj ein Sßalb, maä id) einen

SBalb nenne — benn jefct ift'S nur mefjr ein 93ufdj.

Die 93äume maren bärtige, toon oben bis unten behaarte

liefen, unb in ben ©rünben, mo jefct faum meljr ein

£ä$tein $u fefjen, meibeten ftattlidje £rirfdje unb borftige

ßber mit ifjreu 3?ad)en. — 3n ben jafjtreidjen Surgen

unb Sdjlöffcw aber, bie jefct meift müft unb öbe liegen,

flausten mächtige ©efdjtedjter, unb üDiänner in eifernem

©emanbe, mit langen ©djmertern unb Spießen, ritten

ba au$ unb ein. — Slud) fdjöne grauen in prächtigen,

golbgeftitften Kleibern, ben galten auf ber £>anb, jagten

^oc§ 3U 9?og in ben ©efilben untrer, bie Dom §allof>

ber 3äger unb bem lauten Oebelle ber SRüben mtber*

faßten.

Dort, mo ba« üermitterte SWauergetrümmer ftefjt,

erfyob fid) ju jener &tit *tn ftattlidj £errenfjau$ mit

fjofjen ©iebeln unb 3innen. DaSfelbe mar nur Don jmet
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©djmeftern mit tljrem ©efinbc bemoljnt, bcncu @rf)to$

unb 2Balb mit jaljlreidjen $öfen eigen gehörte, ba

bic Sltern ftfjon oor 3af)ren geftorben maren.

SScibe, im blüfjenbften älter ftefjcnb, maren oon auf*

fälliger 2d)önf)eit, aber fo unglcidj geartet, baß fie

niemanb für ©djmeftern gehalten fjabeu mürbe. — Die

Grtne, unb jmar bie ältere, bie fie ©altrub nannten, mar

groß unb fräftig gebaut, mit Slugen unb paaren, fo

fdjmara unb glänjenb, roie mein ©efieber ba — bod)

eben fo f)ocf)faf)renb unb fyerrifd), ate fie fdjön mar. 3m
3orne begannen iljre äugen 51t blifcen unb ju funfein,

baß Stile im £aufe ängftlid) oor tyr surücfmidjcn, unb

iljre Stimme, fonft motjlflingenb unb ein|d)meid)clnb, murbc

bann fdjarf unb fdjrill, als mürbe eine geile über fjarten

©tafjl gebogen. — Die Süngere, SlSbetfj mit 9Jamen,

mar um ein merflidjeS Heiner, als iljre @d)mcfter, unb

uon überaus jarter Slrt; bod) mar tyr ©efidjtdjen oon

unbefdjretblidjer ©djönfjeit unbSlnmutf), unb mer in iljre

frommen, tiefblauen Slugen faf), glaubte in ben Gimmel

ju flauen. ®länjenbe$, lid)tblonbe$ £aar fiel ifjr in

reiben gleiten über ben SKacfen.

Slucf) fonft mar fie ba« Sßiberfpiel iljrer Scf)mefter,

benn fie mar Don fanftem, faft fd)üd)ternem Sßefen, unb

roenn fie fprad), glaubte man ba$ ©äufetn ber äbenb*

luft in ben SBipfeln ber Säume ju frören, ober ben ®e*

fang ber Slmfel in lauer grüf)ling«nad)t.

3m 3minger ber 55urg ftanb ein Ijoljer Sinbenbaum

mit meitauSgreifenben, meitl)in fdjattenben Siften unb

3»eigen. Um ben mächtigen Stamm, ben brei ÜKänner
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tooM tauni umfpannen moditen, tief eine S3anf, uttb ber
*

^lafe mar mit fdjönem grünen 9fafen belegt, worauf fidb

©eflüget unb anbereS ©et^ier luftig umfjertrieb.

Oftmals faß idj oben in feiner bid)tbefaubten $rone,

umberfpäfjenb, n>a$ inner- unb außerhalb be$ Sdjloffeä

twrgieng, unb meinem forfdjenben ©liefe entgieug nidjt ba$

fleringfte.

Sfiäfjrenb 23altrub mit ibrem galfner, einem fömuefen,

feefen ©efeüen oon faum jwanjig 3af)ren, jur 9tct^erbetje

nadj bem lanne ritt, weilte jart <S(«bet^ allein, mit

irgenb einer weiblichen Arbeit befdjäftigt, im ©Ratten

be$ Säumet, unb ifyr ?iebling, tf^re einzige gveube, ein

allertiebfteS £äub$cn mit glan^enbem ©ilbergefteber, fam

ab unb ju auf ifyre febneeweigeu Schultern geflogen,

©robfrümmdjen unb ©atfwerf oon ifjrem füjjen üKunbe

nafebenb.

£)a laufcf)te i<b ifyrem ftnblidj unfcbuMoollen ©e*

plaubcr mit bem girrenben, fd)meid)elnben Xfyierdjen, ba$

id) febier beneibete, unb e$ tief beflagtc, ein fjäfelicber,

M%nber Stabe $u fein, ber fid) foleber (Sunft wofjl

nimmer rühmen mag.

SöaltrubS Surjwcil war feine fo unf(bulbige unb

f)armlofe, beun oftmals fonnte id) gewahren, wie fie mit

bem Saliner, ber ein oerliebter ftant fdjicn, fdjäferte unb

loste unb t>erbuf)lte ©liefe wecbfelte, worüber ityr bie

fanfte, fittfame Scbwefter juwetten fd)üdjterne 2?or^

ftcllungen machte, bie fie jeboefy mit bci§enbcm ©potte

jurücfwieS.
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„„©arte nur, blöbe 93etf)c!"" fjifyite fie, „„raemt

er mir leib Wirb, bann fannft bu bid) an tyn ntadjeti

unb mir betnen £ugenbfpiege( bi$ auf weiteres in 33er*

roafjr geben.""

3art Stöbetfj würbe ob biefer Siebe über unb über

rottj oor @djam unb fittlidjer ßntrüftung, bod) erwiberte

fic fein ffiörtdjen, benn fic fannte unb freute 2öaltrub£

jornmüt^tgen, gewalttätigen (Sljarafter unb mo^te um
aüeS in ber SBclt nid)t mit ifjr anbinben.

©nftmalä, jtemli(^ fpät toon einem Sagbauefluge fjeim*

gefeljrt, warf fid) Söaltrub rafdj üon tfjrem Wappen un&

elfte in tyre Cammer f)tnauf, allwo fie fidj cinfcfjtoß unb

ben ganjen Slbenb über Der niemanbeu meljr fc^cn tiefe*

6$ mußte fid) $wifdjen ifjr unb bem jungen SBaib*

gefeiten etwas UngewöfjntidjeS zugetragen tjaben, benn

tfpreSBange glühte unb ifjr33ufcn wogte ungeftüm unter

bem enganfdjticßenben Sammtcorfet, wäfjrenb ber 3ager

feinen Sopf fjöfjer afö fonft trug, unb bie ftotje 9leif)er*

feber, toetcfye nod) beim 2tu$ritte ffialtrubS 93aret ge*

fdjmücft J|atte, nun feef unb frei üon feinem £ute flatterte.

,,„3)odj SBeibergunft ift eitel £)unft!""

Die« foltte er balb ju feinem ©djaben erfahren.

311« mit bem tjeranrütfenben ^erbftc fid) ®äfte au&

ben benachbarten ©djlöffern auf ber 93urg einfanben,

war SMtrubS SSenefjmen bem Säger gegenüber ein ganjUd)

üeränberteS : SBenn ifyr Dßcf bem feinen begegnete, fo

war er ftotj unb gebieterifdj, unb wenn fie mit ifjm

fprad), fo waren e$ nur 93efef)te; fie lieg ben oorfjin fo
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33egünftigten füllen, baß fic feine geftrenge £crrin, unb

er mdjt« weiter al« tfjr Diener unb ffnedjt fei.

Die« fd)ien bem armen ©efellen fefjr ©emüttye

ju geljen, benn er lieg feinen fiopf wieber merflidj ftnfen,

gieng tieffinnig umljer unb fjatte aüen fiebenmutf) Der*

foren.

@ine«£age« erfd)ien aud) ein oornefymer fdjwäbifdjer

^Ritter auf bem Schlöffe, ber fid) Hartwig oon ber

91 ue nannte, unb, wie bie SRebe gieng, fid) tyofjer fürft*

lieber äbftammung rühmen burfte.

©attrub machte fid) niet um Hju ju Waffen; fie ritt

mit tym jur ßberjagb, ober fie fang, inbem fie mit fünft*

fertigen Rauben bie Saute fd)Iug, irgenb ein fdjmadjtenb

Siebeslieb, wobei i^rc klugen uerfengenbe 93tifce auf iljn

fdjoffcn, baß ber ©aft wol)l inerten lonnte, wem bie

leibenfdjaftlidjen (Srgüffc tijreS Siebe« galten.

©(flüstern unb in fid) gctetjrt faß bann 6tebet§,

feitwart« t)on ben Reiben, bei ifjrer Arbeit, unb wagte

faum ba$ Sluge $u ergeben, wenn ber SRittcr ba unb

bort ein freunbfid) SBort an fie richtete. SBoferne fie

fid) jebod) unbeachtet glaubte, ftretfte wof)l ein flüchtiger,

toerftofjlener 93licf feine fjodjragenbc ©eftalt unb ba« fütjne,

mannlid) fd)öne «ntlifc unb eine tiefe SRötfje überflog

babei ibr lieblidje« ©efiefitefien, at« ^ätte fie ftd) auf

verwegenen, unerlaubten ©cbanfen ertappt.

£err Hartwig üon 2luc fdjien aber nur äuge unb

ßfjr für SGßaltrub ju Ijaben, beren gleifcenbe Sdjöne iljn

gu blenben, beren beftridenbe Siebe tfjn ju feffeln unb gu

bejaubem fdjien.
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Dorf) jählings fottte bie$ anberS fommcn, ^ört —
toxt e$ ftdj autrug!"

Der atte9labe reefte ferne gütige unb fcfjüttelte fein

fcf)tt>ar$ ©efiebet, unb ba$ junge 93olf fam üon allen

3roetgen nod) näfjer an H)n fjerangeflattert, um ja fein

Sßort Don feiner örjäfjfang $u Verlieren — worauf er

weiter fufir:

„9lu einem mitten, fonnigljetten Sübenbe im ©peit*

fommer — idj ^atte foeben, Don einem 9lu$fluge nadj

bem Sljate aurücfgefeljrt, mein gemofjnteS ^ftäfedjen oben

in ber 8inbe aufgefud)t — ba waren bie Drei im B^inger

be$ @djfoffe$ üerfammelt.

Der 9titter fjatte eine Scheibe aufgeteilt, um fid) mit

SBaltrub im 9lrmbruftfd)ießen $u üben, wäffrenb @I$betf}

unter bem 93aume auf ber Sauf faß unb Don bunten

Slftern unb Smortetten, bie fie in tfyrem ©arteten ge*

pflütft, einen Äranj flocht.

Seitwärts üon ben Dreien, an eine 3Kauerjinne ge*

teljnt, ftanb bergalfner, medjanifcf) auf ben Seiten feines

©ptefjeugeä fümpernb, unb üon £eit ju 3eit einen finftern,

toornmrfSüoIlen 33li<f auf ffiattrub werfenb, inbem er bie

SGBorte oor fidj f)in murmelte:

„„SRtmtefdjtnur unb Sautenftang

klinget füö, bod) ioäfyrt nidjt lang!""

Da« ^räulein ftatte eben tyre ärmbruft in Hnfdjlag

genommen unb jiette fdjarf auf ba$ Sdjwarj in ber

©cfyeibe, als (SläbetljS £äubd)en herangeflogen fam unb
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fid) auf bcm ©tcbel be$ £)ad)e$ nieberließ. — ©djneüer

als ber 33lifc erfjob SBaltrub ifjr ©djießjeug, unb üon

einem morblufttgen ©cbanfen erfaßt, jagte fie tfym ben

»otjen burd) bie Stuft.

£efl auf jaudjjte fie, als ba8 fo graufam gentorbete

£()terd)en ^crabgeftattert fam, unb mit bem lobe ringenb,

gerabe in @tebetf)$ ©djooß fiel, afe wollte ea bort @djufc

unb $ilfe fudjen.

Sammernb nafjm btefe tyren oerblutenben Siebfing

auf, bodj SBaltrub riß ifjr baS £äubd)en mit einem

raffen ®eiergriffe au« ben £änben unb breite iljm

flugs ben ^>ate um.

„,,9Kein ift ber 33ogel!"" rief fie, inbem fie iljre

S3eutc triump^irenb emporf)ielt, „„wer wollte mir, wa*
id) mir efjrlid) erhoffen, ftreitig machen ?

,,IJ

Sfäbetf) wagte fein SBörtdjen ber ßrwieberung, benn

fie fürchtete einen »eitern SluSbrudj ber SRotyfjeit feiten^

tyrer gewalttätigen ©djwefter; in tyren fanften Slugen

perlten aber ein paar große Sfjränen unb rollten tangfam

über ifjre Söangen fjerab.

ßin 33li<f, falt unb froftig, wie idj iijn üorljin nie

bei bemJRitter gefefjen, traf SBattrub — barauf nafjerte

fidj berfelbe ber ftiü üor fid) f)in SBeinenben, fie in fetner

freunblidjen, Ijerjgewinnenben SBeife ob if>re$ 33ertufte$

ju tröften fudjenb.

3Son ber Seite fjer erflang aber eine Ijelle ©timme,

bie ba fang:
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„„Safe rotten bir, föitter fein,

SBiflft minnen unb frei'n,

SKufj ba3 Stauaug' es fein,

Sc^tüatjauge tilgt —
Sd}tt>ar5<mge trügt —
SBlauaug' allein,

33lauauge flar

3ft treu unb ift toaf)tl
uu

35er 93oIjcuf mitten burdj be$ geinbeä $erj gefti^netlt,

fann nidjt töbtlid)er fein, als ber 3orne$blicf, ben SBaltrub

auf ben fedfen Sänger fdjleuberte, unb idj oermeinte, fie

roerbe im felben Stugenbftcfe fid) auf tljn ftürjen, tf>m

tyren Doldj in ben ?etb bofjrenb. — £>od) ein fjeftigeS

3tttern befiel fie, unb biß in benSKunb erblaffenb, roanfte

fie in baß £>au$ fyinein.

£err $arttt)ig aber lieg fid) fein $ferb fattetn unb

oerlieg nodj in berfelben Stuube ba« Scfjlog.

211$ er über bie 3«9,brü<fe trabte, rjörtc tdj ifut leife

be$ galfnerä Siebten toor fid^ fjin fummen:

„„SBülft minnen unb frei'n,

Sftufj bag SBtauaug* e8 fein,

©ä)tuar$auge lügt —
©ajtuarjauge trügt —
Etauauge flar

Sft treu unb ift ttmljr!""

@eit jenem Slbenbe waren SEBodjen »ergangen, ofjne

bag ber SRitter fidj tuieber auf ber SSurg fcr)cn lieg. —
SBaltrub toar übet gelaunt unb lieg ©efinbe unb liiere

f)ren Derbiffenen Unmutf) füllen. 9?ur bem 3äger be*

9fletjet, Scfcletnfagen. 15
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gegnete fic mieber mit gleifcenber greunblidjfeit unb ritt

häufiger als fonft mit tfjm jur SRehpirfche nach bem

Sanne.

3art (Slfe, gag^aftcr unb fcheuer als je, fdjien ber

befürchteten ängftlich aus bem ©ege ju gehen, unb jog

fid) faft ben ganzen Sag. über in ihr (5rferftübd)en gurücf

,

roo ic^ fie, an ber tunfei ftfecnb, oon früh bis fpät ihren

gaben brehen falj.

Sein Säuberen fam aber fofenb auf ihre ©djulter

geflogen — ber fitbergefieberte Ciebling mar ja tobt!"

2Bo^l mochte fie noch immer um ihn trauern, beim

oftmals lieg fie unter ihrer Slrbeit bas Söpfdjcn finfen,

unb fdjmermuthSüolIe ©ebanfen fdjienen ihre Seele ju

fiefdjleichen unb ihr ©emütf} ju bedngftigen. —
Sßadj einem ihrer SagbauSflüge mar SBattrub allein

gurüefgefehrt. — Der 3äger mar unb blieb feiger oer*

fchmunben, unb ntemanb im ©djloffe muffte, mo er tyn*

gefommen. — SKir jieboch blieb bieS fein ®eheimni§, benn

ber unferm ®efchted)te angeborene Snftinft führte midh

nach einiger 3e** m$ e'ncm entlegenen ®runbe beS

SannS, mo ich kcn Vermißten, fchon ber SJermefung

nahe, im bichteften ®eftrüppe liegenb, entbeefte. SBattrubs

93otjen (ben ich «t rothen ©eibenfdjnur erfamtte,

momit baS (Snbe gegiert mar) fa§ ihm tief in ber 23ruft.

— SRidj bauerte baS junge 33lut, baS ber SRache eines

teuflifdjen 2ÖetbeS jum Opfer gefallen, unb ich t™8 fein

Verlangen, meinen junger an bem Sobten ju fättigen,

ihn bem anbern ®etf)iere beS SßatbeS jum grafje über*

taffenb. —
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Snbticty fanb ftdj audj £>err ^artttrig toieber auf bem

©cMoffe ein, unb SBaltrub oerfu^tc e$ abermale, iljn

ju firren unb mit tyren bufjlerifdjen fünften ju locfen

unb ju fangen; bod) fein£er$ xoax gewappnet unb gefeit

gegen tyre pfeife ; e$ fyatte fid) ganj unb gar ber fjotben

(SfSbetfj $ugett)anbt, bie feine jarte Sßerbung, wenngleidj

fdjfidjtern, fo boeb mit fjeimlidjem ©ntjürfen aufzunehmen

fdjien.

SSaltrub mar jebodj nidjt barnadj geartet, ifyrer

©d)tt>efter, bie fie bisher fo gfinjltc^ befjerrfdjt fyatte,

nadjguftefyen unb ü>r ba« gelb &u räumen.

211$ fie merfte, n>o bie Dinge fjinauS woßten (ßifer*

fuc^t fjat ein fdjarfeS Sluge), ba ergrimmte fie bis jur

nutbefteu SRaferei, unb if)r ©inn brütete ©utf) unb 9tadje.

(5$ war an einem jener trüben, nebelgrauen läge,

ttrie fie bem ©pätfjerbfte auf biefen £)öfjen tooranjugefjen

pflegen, als \6) naef) ber Stoegtocfe SBaltrub ifjren Wappen

befteigen unb in ftürmifd&er #aft burdj ba8£I)or in ben

finftem Sann hinein jagen faf).

3m ©djloffe mußte e$ erregte Auftritte gegeben fjaben,

benn idj f)atte furj juoor tyre fdjriöe, jomerregte ©timme

unb @l$betf)$ leifeS, unterbrüdteS ©djludjjen gehört. —
3fjre SBange glühte, U)r fdjtoarje« $aar flatterte im

SBinbe, unb bie bunflen Slugen blifcten ttrilb nnb unfjeim*

lief) unter bem ©ammtbarette f)erüor.

©o ftürmte fie baljtn burdj ben fdjmeigfamen, bäm*

memben Salb, unb id) breitete meine beiben glüge au$

15*

Digitized by Google



— 228 —

unb folgte ibr auf tyren einfamen, nädjtlidjen Segen,

wobei id) alle SDiüfje fjatte, fie in bem bieten Oewirre

ber Säume unb 93üfd)e nidjt au$ bem ©eftdjte ju Der*

fieren.

Unter einer jener mächtigen Jaunen, wie fie bamafe

}U fjunberten in biefem SReoiere ftanben, madjte fie enbtidj

JRaft, unb id) lie§ mid) gerabe über iljrem fiopfe auf

einem Slfte nieber, erwartungäöoö, wa$ fie wotyt beginnen

werbe.

llnfd&lüffig, wofjin fie fidj wenben foflte, fpafjte fie

umljer.

@s war fdjon faft9?ad)t geworben; Sulen unbgteber^

mäufe fjufdjten fjin unb wiebcr burdj benSufd), unb bie

SiMlbfafce ftiefj oon3eit SU 3C^ i^re" Reiferen ©djrei au«.

Da öffnete id) meinen Schnabel unb begann baS

Sieblein ju fragen, ba$ ber Saliner gefungen:

„,,6d)tt>araauge lügt —
©djtüaraauge trägt —
SBIaucmge flar

3ft treu unb ift ma^r!""

£eftig fdjraf SBattrub jufammen, unb geifterMeid)

würbe ifyr ©eftdjt, benn fie uermeinte woljl bie Stimme

ifjreS Ijingemorbeten SSuljlen $u tjören; a($ fie meiner

jebodj auf bem Saume gewahr würbe, griff fie fjaftig

jur Slrmbruft, um mir mit Hjrer morbgeilbten £anb einen

Soweit $ujufdjneflen. ©djneß aber befann fie ftd^ eine«

anbern, unb bie SGßaffc finfeu laffenb, fagte fie in faft

fcfjmeidjelnbem Jone:
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,rft£>öte, fd)warjer ©cfcllc! $a<fe mit beinern fpifeen

©dmabel bie beiben Stfauaugen aus, bic bem feinen Stüter

fo fcfjr gefallen, unb bringe fie i^m jum 2Rorgen*3mbi§

— id) laffe für bidj unb beine ganje Sippe bafür ju

einem fetten Sirdjtag«*<Sd)mauj$e einen porigen f)enfen.""

rr
2Bo^I begriff id)," fufjr bev 9?abe in feiner 6rjcif)lung

fort, „worauf bie Unfjolbin mit tyrer 9tebe fjinjielte, unb

am liebften fjätte id) tfjr gleich felbft bie verrät()erifd)en

<Sdjwar$augen mit meinem fdjarfen ©ctüaffc auSgefjacft;

bod) lieg idj ifjr von meinem Unmutfye nidjtS merfen

unb antwortete gefdjmeibig:

„„©eftrenge £errin — bu f)aft als ädjte SRaben*

mutter für un$ geforgt, unb wir finb bir $um ÜDanfe

verpflichtet, benn an bem ftfjmutfcn jungen, ber ba brüben

im ©raben liegt, werben wir nod) eine ffieile ju jetjren

haben ! — Dod) an beiner ©djwefter Slauauge barf idj

mief) nidjt vergreifen, nur bie lobten finb uns naef) bem

ewigen ©efefce ber Sftatur verfallen, an bie ?ebenben haben

wir fein älnredjt.""

ginfter ftarrte SBaltrub eineSBeile vor fid) t|in; ber

le^te Bünte menfdjltchen ©efühfe festen in il)r ju fämpfen

gegen bie wilben, rafenbenSeibenfhaften, bie fie fo gan^lid)

befjerrfd)ten — bann fuhr fie jafj empor, unb iljr 331i<f

war fo gra§ unb teufelifd), wie id) if)n vor* unb nadjhin

bei feinem SKenfdjenfmbe mehr gefehen.

„„Sie foll nic^t länger leben!"" rief fie mit

jener fd)riflen, fdjrecflidjen 3orne$ftimme, bie burdj2Rarf

unb 93ein brang, „„benn fie Ijat mir meinen Fuhlen
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abtrünnig gemalt, ben \ä) wieber gewinnen wi(l, unb

müßte id} um ifjn burd) bic flammcnbe £ötfe reiten l

u "

£)a blifete mir ein Oebanfe auf, ber mir ate ein

gh'icfücfjer erfd)ien, um bie üerberbltdjen Slnfdjläge ber

böfen Irube auf jart (Stebetf) junidjte ju madjen unb

tfjr für immer ifjr teuflifd)e$ ©croerbe ju legen. — ®anj

nafje an fie fjeranflatternb, ftüfterte idj üjx in$ Jüfjr:

,,„3d) fenne ein Jhrautletn — ba oben an benSBänben

be$ Sofern wcidjst e$, SeufeUabbifj nennt man ed.

— ßin 33lätt(ein baoon in be$ SRitterS SBein gctljan,

wirb benfetben in ber glüljenbfteu Siebe $u bir entbrennen

madjen — bie Stütze unter ßtebetfjä ©d)Iummerfiffen

gelegt, bringt if^r SBa^nfinn unb Job.""

„„Unb fannft bu mir baSSunberfrauttoerfdjaffen?''"

formte fie.

„„Du mußt e* mit eigener §anb pflüefen,"" fagte

idj, „„fonft oerliert e$ feine jauberfräfttge SBirfung!

©tef) bort ben äRonb, bleich unb trüb über'm ©üben

Sar emporfdjwebenb; morgen um SKttternadjt wirb er

Doli fein. £>ann lögt er feinen £f>au auf ba« Shraut

faßen, ber iljm feine 3auberfraft oerletyt. — ©angt bir

nun nid)t öor bem SBege über bie fdiwinbelnben SBänbc

unb bie fdjauerlitf>en Slbgrünbe, unb willft bu bie Scfirecfen

ber 9?ac^t ba oben im öben ®ebirge beftefyen, fo fyarre

morgen um biefe ©tunbe meiner üor bem STljore be$

Stoffe« — bann will bein §üf)rer fein.
4'"

„„35u finbeft midj am *ßfafee
—HU

rief fie, „„idj

fdjeue nidjtS, unb ginge es burdj bie unterfte £öße! 4"4
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Damit gab fic tyrem Stoppen bic ©poren unb jagte

burdj 9iad)t unb -Rebel nadj bem ©Stoffe jurücf.

2lm barauffotgenben Sage jur feftgefefcten ©tunbe

fanb idj nüdj oor bent ©djloffe ein unb ließ mid) auf

einem Pfeiler ber 3ugbrücfc nieber.

S« war fdjon bunfle SWadjt, unb ber SBinb fjeulte

um bie ®tebet ber 35urg uub jagte ein £eer oon Stoßen

oor fidj fjtn, bie ben 3Konb ab unb ju oerfinfterten.

Die alten Sannen ächten unb ftöfjnten, unb ber Ufju

tte§ oon 3«* i«3cit fdntn fd)auerltd)enSRuf oerneffmen.

Unter bem Sfjore lehnte, in iljren SWantel gefüllt,

eine bunfle ®eftalt, bie midj ju erwarten fd)ien — e$

war SBaltrub.

©ie fa^ nodE) erregter unb oerftörter als am oorfjer*

gegangenen Sage aus, unb tyre Slugen glühten uti^eim»

lid) unb fdjredfjaft — eine wilbe, unbänbtge Seibenfdjaft

fd)ien in tyr ju toben unb fic üöltig ju oerjef)ren. —
8eicf)enblafj war ifjr fonft fo blüfjenbe« ®efid)t.

Saft wollte midj eine Siegung be$ SDittleibä für bie

Unglücffelige befdjleidjen, bod) icf> gebaute i^rcr Untfjat

an bem fjarmlofen Saubren unb an bem armen, be*

tfjörten ®efeilen — il)re$ töbtlidjen £affe8 gegen gart

Qrtebetf), unb befdjtofc, bem ©djidfale feinen 8auf ju

taffen.

„ „Du ftefjft, idE> bin bereit!"
1
' faßte id).

„„gliege nur ooran — id) folge bir!"" entgeg*

nete fie.

Da breitete id) meine gittidje au« unb flatterte oon

93aum gu SBaum, oon ©traudj gu Strauß, über ben
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geittoeiltg toom 2Konbe erfaßten ?fab oor ifjr fjer, unb

fie folgte mir ftunbentange freuj unb quer burdj beu

äBatb, bis mir benfelben im SRücfen unb ba$ fc^roff an*

fteigenbe ©etoänbe üor uns Ratten.

SBtr ftanben am obern Snbe ber ©djternflamm, unb

id) locftc fie, oon ©tein $u Stein üor t^r tyerfjüpfenb,

immer tiefer in ba$ roitbefte ©efcfjröffe fjinetn, unb fte

ftieg mir mutfyig unb untoerjagt nad), obtoof)! tf>r teidjt*

befdjufjterSufe auf bem glatten ©flrfteugrafe fjäufig aus*

glitt, ober an ben fdjarfen Kanten ber Steine fid) blutig

rifcte, wobei fie einen bumpfen @d)merjen«laut, ober einen

jener glüdje auäftieß, ttric fie t^r bei tfjren 3°rne^au^ =

brüten nidjt fetten entfdppften. — 9?ur ba unb bort

einmal fyielt fie inne, liefen Sttfjem fdjöpfenb au« tyod)*

tüogenber 33ruft, unb fdjeu umt)erbli<Jenb, als berSlnftieg

immer befdjtoertidjer würbe, unb bic tljurmfjofjen Slbgrünbe

ju ifjren P§en gähnten.

@o gieng es immer fjityer bie ftetten, faft fenfredjten

SBanbe Titian.

(5in heftiger äBinbftpfc fjatte ftd) erhoben unb fufjr

mit fotdjer ©eroatt über ben Ramm be$ ©ebirge^ fjin,

ba§5Battrub ftd) mit aller 2Kadjt an ben gel* Kammern

mußte, um nidjt in bie graufe £iefe ju ftfirjen. — 3n
biefem Slngenblicfe taudjte be$ SKonbeS tooüe ©treibe fjmter

bem ©emölfe fjeröor, ba« fcfjauerlidje ©teingetüänbe bc*

leudjtenb, unb jum (Srftenmale gewahrte idj, baß iljre

Pfce tuanften unb ein tjefttges gittern ifjren Äörpcr

befiel."
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Der Stfjürmer unten int ©d)toffe rief jefct mit lauter

Stimme bie gtoölfte ©tunbe aus.

DerSRabe ^ieft in feiner Srgäfjtung inne unb fpaf)te

fdjarfen 9lugeS im Streife umfjer, ob baS junge 33oß nod)

mit ungefdjtoadjter äufmerffamfeit feiner 9tebe folge.
—

9todjbem er fidj beffen oergeraiffert, beenbete er feine

SWäre:

„@ef)t Äinber! bort wo jener bünne SRebelftreif in*

mitten ber Ijoljen ©dtfernmanb fidj Ijingiefjt, ließ idj mid)

auf ein oorfpringenbeS getsftücf nieber unb fagte gu

ffiaftrub

:

f
,„9ßir fmb gur ©teile! — 8m au&erften töanbe

jenes überljängenben ©temeS roinft bir baS S?raut; bod)

merfe mofjt — pflüefft bu eS, fo bift bu mit Cetb unb

©eele ben finftern Stöädjten oerfallen, benn fo tote bu

jefct gart GlSbetf) gu oerberben trad&teft, wirft bu fetbft

bem ewigen SSerberben preisgegeben fein!""

9tur einen äugenbütf gögerte fie — bann warf fie

fid) mit bem SluSrufe: ,„,©ie foü nid)t leben!""

auf baS Äraut, eS (jaftig fammt ben SBurgetn aus bem

©oben retßcnb. — $)odj ber ©djwinbet erfaßte fie jefct

mit aüer SDiadjt — ein gräßlicher 9
luffdjrei burAbrang

bie 8uft — unb fopfüber ftürgte fie hinunter in bie

unermeßlidje 2iefe.

2llS idj fpater gur ©teile fam, wo in einer gelfen*

Hüft ifjr gerfdjmetterter Äörper lag, ba fanb id) fdjon

einen ©djwarm Äräfjen um bie bereits SSerwefenbe Oer*
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fammelt; fic Ratten ü)r bie beiben Sctywarjaugen aus*

geljatft unb legten fid) an iljrem Oeljtrne.

3<f) mochte ifyncn H>re SDiafjljeit nicf)t ftreitig machen,

benn id) furdjtete baüon üergiftet ju werben!

2Ba$ fid) weiter nod) begab, ift furj gefagt: 3ft**

(SISbetf) trauerte eine Sßeile um bie oerlorene ©dfjwefter,

beren graufig ©übe ifjr jebodj verborgen blieb.

Dann gab fic £errn Hartwig Don ber 9fae iftre

£anb unb folgte ifjm als fein (jotbfettg SBeib nadj bem

fernen ©djwabenlanbe."

2lfS ber alte 9?abe feine grjäJjUmg beenbet fjatte,

mar e$ fd)on jicntlid) fpät geworben, unb ba$ junge

33otf fteefte, bem ©ehrten nad)finnenb, bie Söpfe unter

bie trüget unb fd^tief atfgemadj barüber ein.

Dann würbe e$ ftitle im Sanne, fo ftitle — baß

man ba$ Icife ©eräufd) terne|men motzte, weld)e$ ber

Don ben ^Baumen nieberriefetnbe ©djnee uerurfadjte.
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laji im M)ali»e.

„3m Sßalbe mödjf idj ru^en,

„3m SBalbe gong allein,

„$a tnödjf id) leben unb fterben,

„Unb audj btQtahm fein I
—

* gibt fo triele 3Kenf<f)en in ber 2Be(t, bie mit

fernerer 33ürbe belaftet burdj ba$ Seben roanbern.

— äbfonberlicf) in unfern abgelegenen, unroegfamen ®e*

birg$tf)älern , too £umu$ unb Srbe ba$ ftetfe gelb

fyinangetragen unb bev tägtidje 8eben$bebarf für 9Jienfd)en

unb 2$iefj im SRüdforbe fjerbeigefdjteppt »erben mufj, ba

bringen bie Seute Don Ujrer früfjeften 3ugenb bis jum

fpäten Hilter ifjre Saft nicfjt Dom 9iü<fen. — Unb bod)

Ijört man fie nid)t murren unb Hagen — gebulbig

fd)Ieppen fie im ©onnenbranb, in Stegen, Sturm unb

©djnee, be$ 8cben$ SOtüfjefat weiter, unb begegnen fie

einanber mit ifjrer fjodjbetabenen Stüde auf einfamen

SBegen, fo fagen fie fid) nur fo im SJorübergeljen:

„3c it (äffen!" ^nic^t übereilen)
f

anttoortenb:

„®rab ftat!" (fein gemadjlid)).

83enn e$ jebod) gute 3?efannte finb, fo bleiben fie

roofjt gu einem furjen „$oangert" (£etmgarten) für
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einige ÜRinuten bei einanber ftcfjen, fidj eine frifdje pfeife

<inftopfenb unb Don tyren Angelegenheiten plaubernb.

@« gibt aber aud) gemiffe beftimmte $läfce, oor*

nämlirf) an Jtreujwegen int SÖalbe, too ant Stamme eine«

fdjattenben Saume« ein Srujifij unb ein SSetftufjl jur

9lnba<f>t unb JRaft einlaben, roo feine« btefer ©djwer*

belabenen üorübergefjt, o^ne abstellen unb eine furje

3ett ba au«juruf)en. —
„töaften!" ba« ift ba« 8ofung«toort ber fiberbflr-

beten 3J?enfcf)ljeit, bie 3ftuberforntet, bie ifjiii ba« *ßara=

bie« erftfKe&t — ber Inbegriff aller Olücffeligfeit. —
-Rad) ber SRaft am fteierabenbe, wenn bie 93efpergtocfe

ruft, fefjnt ftdj ber $artarbeitenbe nadj ben ÜJiütyen be«

Hage«, ber ©djroerbelabene nadj jurfnfgelegtem, befdjwer*

(tdjem ffiege, wenn er im äbenbbufte bie Äitdjtljurm*

fptfec bc« fjeimatf)tirf)en Dörgen« erblicft — „SKorgen

fann id) raften!" benft er fld), menn er naefe ben

üJiüfjen unb plagen einer ganjen langen SBodje bafjeim

am lobernben £crbfeuer fifet unb [tili üergnfigt feinen

Änafter fdjmaudjt. —
9iad) feiner Sßorftctlung Don ber SBonne be« $)tm*

mel« befteljt biefelbe barin, bajj man ba allzeit r a ft e n

»rote!" —
* *

*

@o ein $(atyf)en jur SRaft, wie man ftd)'« traulicher

unb wohliger nidjt mefjr benfen fonnte, fanb fid^ jur

3ett, ba ber alte SBatb nod) geftanben, an einem jener

wenig betretenen Ceitenwege, bie bon bem cinfcftdjtig
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gelegenen ©ftatfdjfjofe mitten burdj ben bicfytcften £ann

nad) ben tiefer liegenben ©elften führten. —
©ine ©ruppe ftämmiger gieren fjatte ifjre fnorrigen

2(fte an ber ©teile fo enge beifdjlungen, baß fie über

einen moo«bett)ad)fenen, ju einem bequemen ©ifce gcftal*

teten ©tctnblod ein fdjtrmenb Dad) bitbeten. -Kicopobten

unb anbere gledjten bedtten weithin ben ©runb, ber

$tt>ifd)en ben fplanten Stämmen be« Slabelfjotje« int

bunfelften SSlaugrün toerlief.
—

£rier mochte man ftunbem ja tagelang in ben bäm*

merigen ©Ratten ber Säume oertoeilen, ofjne baß ein

profaner 8aut bie t>ef)re S3albe«ruf)e ftörte, bie f)ier

^errf^tc. — £öd)ften« baß ba unb bort einmal ber

©ped)t bie tiefe ©tille mit feinem 9iufc unterbrach

ober baß au« bem entlegenen £f)ale herauf t>om 8uft*

^auc^e emporgetragen, ein fern ©eläute an ba« Ofjr

brang. —
S3on ber erften £ätfte be« 3uni an, roo t>ie ©ennen

bie Slmen oben ju bejicljen pflegen, bis jur gleiten

SBodje nad} SKaria ©eburt, wo bie testen beerben fyeim*

getrieben werben, fonnte man früfj morgen« unb fpät

abenb« jeben SBodjentag ein fteinatt SKännlein mit Ijod)*

belabener firüde Ijier üorübcrfeudjen fe^cn. —
Sluf bem Steine ba machte ber Slrme regelmäßig,

feine 9?aft, ftd) bie fdjtoeißtriefenbe ©time trodneub,

unb fein ©tüdtein fjarte« ©erftenbrob oerje^renb, ba«-

er fid) toatyrUd) fauer genug oerbienen mußte, benn 3llme

auf unb Sllme nieber mußte er feine ßrfitfe fdjleppen,

ben ©ennen tfjren 93ebarf an 95rob, ©dfjnap«, £abaf u. b. nu
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tjinauf, unb 33utter unb Stäfe nad) bem Dorfe unb ben

gerftreut liegenben £öfett fjimmterfdjaffenb. —
SSodc nerotjig 3afjre f>atte er fdjon auf feinem SRüden

— fein ffiunber alfo, baß er feine alten Sfrtoc^en gerne

taften laffen mochte, unb baß es tfjm jebeSmal einen

©toßfeufjer foftete, toenn er ba$ traute, fdjattige ^ßläfe*

djen unter ben Söhren üerlaffen mußte, um mteber für*

6a« ju jietyen. —

ß$ gteng fdjon bem £erbfte gu, unb bie Spät*Srica

ftanb aßentfjalbcn in ooller SSlütfje, als ber gute 2llte

mit feiner fdjtüerbelabenen firütfe tüteber auf bem 3Bege

uac$ ber ©aifer 3Upe war. —
Die SDlorgenfonne trat foeben blutrot f) hinter ben

bieten 9?ebetn fjeroor, bie 93erg unb £f)at in einen faft

unburdjbringtid)en Soleier füllten. —
311« er ben Sltmgatter erreichte, xoo ber SBalb enbet,

unb bie Sttproiefen beginnen, begegnete i()m ein tounber*

fdjöner, foftbar gefleibeter Süngling, ber tf>n mit einem

anmutigen Sädjeln begrüßte, if)tn bienftfertig ben ®atter

öffnenb, benn ben ©djmerbelabenen btefer ßrbe müffe

man, meinte er, tt>o man nur fönne, fjilfreid) jur ©eite

fte^en. —
„®ott bergelt'«!" fagte ber Site, inbem er fielen

blieb unb ben fdjönen grembling mit finbifdjer 9ieu*

gierbe üon oben bis unten mufterte. — „93ift epper

toof)l ein ^Jrtn
j
" — meinte er, auf ba$ golbene <Stäb*

djen beutenb, ba« berfelbe in feiner 9ted)ten fjielt, „ober
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gar ein ^od^eiter, weil bu einen fo fdjönen Äranj

aufhaft!" -
„3a, ein gürft oon fdjönen 9?ctd)cn bin idj!" lachte

tiefer, fi$ luftig auf ben Slbfafcen feiner golbbefranSten

«Schuhe h*™mbrehenb, „unb ^ochjeit mit äWufif unb

£an$ gibt e$ bei mir immerfort. — £örc, 2ltter, bu

fotlft freunbtich getaben fein, wenn bu bir nach langer

3cit wieber einmal einen guten Jag matten willft!"

Ungläubig fcfjfittelte ber ®rei$ fein »eifcbefjaarteS

£aupt unb faft mtfjtrauifch weilte fein 33lirf auf bem

blüljenben ©efidjte unb ber lieblichen ©eftalt be$ grem*

ben, inbem er in feiner einfachen, treu^erjigen ÜBeife

entgegnete

:

„ffiillft mich wof)l foppen! — 8Ba$ t^dt ich benn

in ber fürnehmen O'fcIIfd^aft in meinem groben O'wanb

ba ? unb tanjen fönnt' ich <*wh nimmer mit meinen alten

£ayen!"

3Dtitleib«ooll fytfUtt ba« Sluge be« frönen Jüngling«

auf ber jerlumpten Äleibung unb bem runjluhten, Der*

weiften äntlifce be$ Sllten, unb bie 8inte traulich auf

feine «Schulter legenb, fagte er:

„gaft will mich bebfinfen, bu ^aft mich niemals ge*

lannt! Sieh n|i$ einmal recht an, ob bir meine

(Srfcheinung nicht noch oon beinen früheften 3ahren her

in Erinnerung ftef)t?"

Der ©reis neigte gebanlenooll ben $opf unb backte

eine SSSeile nach — boch er festen fich an nicht* befüt*

neu ju fonnen. —
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„@o fjöre" — fprad) ber Süngüng — „tdj bin

bic 3ugenb! £rägft bu ein Verlangen barnad), mir

©efolgfdjaft gu teiften, fo berühre tdj bic^ mit meinem

©tabuen fjier, unb bu totrft jur ©teile wieber jung

unb btüfjenb werben, wie id) felbft." —
£aftig unb faft unwillig, mit einer energifdj ab*

mefjrenben ©ewegung fließ ber 8llte tyerauä:

„£)a$ faß nur bleiben — ba müßt* idj üon oorne

anfangen $u buefefn unb ju föanjen!"

„£)u n>tüft nidjt, gut benn — fo fage frei fyerauä,

ob bu oiefleidjt fonft einen Sßunfd) fyegft, ben idj gerne

erfüllen null, fo ferne es in meiner 3Ka<f>t liegt!" —
£>f)ne ßdj audj nur einen Slugenbftcf ju bebenfen,

oerfefcte ber ®rei$:

„SRaften mödjf i^ — nur alleweil raften!"

„Dir foü wiüfafjrt werben! — 3dj fenbe bir Sinen,

ber Ijinter mir naefrtommt, ber ber befte greunb ber

Slrmutt) unb be$ ruljeerfeljnenben, fjinfalligen Sllter« ift."

2Kit biefen JBorten üerfdjwanb ber fd^öne 3üngttng

unb ba« SWännlein fefcte ben befcfywerlidjen 2Beg nad)

ben entlegenen SKpgrünbcn fort. —

*
«

©$ war fcfjon jiemlid) fpät geworben, als ber Sitte

auf feinem SRfitfwcge nadfj beut Dorfe fein gewohntes

9iuf>epläfed)en unter ben göfjren erreichte unb feine Äriitfe

abfteüenb, ftdj mflbe unb matt auf bem ©teine nieberlteß.

„3a, ja — e$ wirb in bie £änge nic^t mefjr fo

gefjen !" murmelte er bor fidj fjin, „bie Pße tragen ntid)
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ntd)t mef)v, unb ber ffopf ge^t um, tote ein üKüfjIrab.

— SKagft nij machen, 33eitl — bu roirft'S bodj enblidj

glauben mflffen — raften, rnften roie tfjut

ba$ ben alten tnod)eu tt»ol)t
!"

Die testen SBorte fjattc er ganj leife unb in Slb*

fäfcen gefprod)en — bann neigte er ba$ $aupt tief jur

33ruft fyerab unb nirfte ein. —
3m Dorfe unten riefen bie ©locfen foeben jur

$$efperanba<f>t unb üöüige Dämmerung ()errfcf)te im

Sanne, über beffen SBipfeln in ruhiger Ätarfjeit be$

9?eumonb$ ©idjel erglänjte. — Sin fjerbftelub 8üftd)en

ftrtd) mit filtern $aud)e buref) bie »üfd&c f>in, unb

fptelte mit ben bünnen ©überlocfen be8 Sitten, ber nod)

lauft unb rufyig weiterfdjlummerte. —
3n biefem Slugenblide trat leifc unb unoernterft ber

nou bem frönen 3ünglinge am 5D?orgen Slngefagte ju

bem ©djlafenben fjeran.

ß$ war aber ntd^t bie ©d)auergeftatt mit £ippe

unb ©anbufyr, unb bem grinfenben Sobtenfdjabel, toie fie

bie 9ietd)en unb 25orne^men biefer ßrbe au« ifjrem

greubentaumel fdjrecft, fonbern ber mitleibige Sngel ber

Sirmen unb Überbürbeten, ber üjnen £roft unb Srleidj*

terung bringt, unb fie gu jener füllen ©tätte geleitet, xoo

iljnen bie erfefjnte SRuf|e ttrinft. —
grcunblitf) neigte er fid) Aber ifyn, unb im SSorflber*

fdjreiten berührte er nur ganj fad)te mit ber ginger*

fpifce feine ©cfjläfe; ber Sitte ertyob ttrie im Straume

fein mube$ Jpaupt — ein leitete*, faft unmerflid)e&

SKetjer, <5d>Iernfagen. 16
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3u<fen ber Sippen bann ließ cv bcn ffopf roieber

finfen, unb ein jufriebeneS Säbeln umfpielte feinen SKnnb.

ßr fjatte geenbet!

Ueber jenem Steine, an einen ber gityrenftämme be*

feftiget, mar fpater ein ®ebenftäfe(djen $u fetyen, morauf

3U lefen ftanb:

„$8om gälten $ob betroffen, ftarb Ijier an btefer Stell'

„Saft neunzig Saljre alt, %kxt $eff, ber 3un99efc^/
„Wut 9ttülj' unb 5&lag' ljatf er auf biefer 2Be(t,

„$'rum Ijat ifjn (Sott, ber §err, jur ero'gen SRaft geftettt,

„©efobt fei 3efu (Sljrift, ber e3 fo $aben icoUf,

„Unb in ba3 Sanb ber 9hi^ tyn abgeholt !"

R. I. P.
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ie atteljrttjürbtge 33efte $auenftein prangte (jeute im

bräutttdjen ©djmutfe ; öon ber fyofjen SBarte wogte

ein mächtig 93anner nieber in ben garben be$ motten*

ftetn'fcfyen $aufe$, unb Heinere bunte gäljnlein flatterten

luftig im $aud) ber Slbenbtufte öon if)ren 3wnen. 3Kit

jierli^en ©eminben au« frifdjen 3tt>eigen ket 3Betgtanne

war ba$ breite ©ngangätljor gefdjmütft , unb bat>or

ftanben red)t* unb ItnfS als Grfjrempadje auf üjre^Jidfen

gelernt, graubartige ftämmige SriegSfnedjte, bie ferneren

xoftigen ßrifenfappen mit grünem ßidjenlaub gefdjmücft.

SSogt unb Oefinbe im fefttidien ©eroanbe, Ratten fid^

t>or ber niebergelaffenen 3ugbrfi(fe aufgeteilt, unb er*

fterer flaute erwartungsvoll aus nadj bem fdjmaten

SBalbpfabe, ber öon @ais herauf in oielfadjen Sßin*

bungen nadj ber entlegenen 33ergüefte ber SBolfenfteiner

führte.

Äein (geringerer wai es, ber ba öon ben Snfaffen

ber 93urg erwartet würbe, als if)r ©ebteter felbft, $err

Oswalb, ber bitter unb SKinnefinger, ber Ijcute mit

feiner 9ieut>erm&f)lten, ber frönen ©djmangauerin, feinen

16*
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(äinjug falten follte in bem wolfennahen walbumfränaten

$aucnfteiner @<hloffe. —
(S* war in ben lefeten Jagen be$ wonneoollen

SWtfjenmonbe«, unb ein fetterer wolfenlofer $immel

breitete fid) über ©ebirg unb Zfyal — Die <Sonne war

fefan hinunter gegangen, unb im abenblid)en Duft er*

glänzte fjett be$ 9?eumonb$ fd)male Sichel. — 9?on ben

bunflen Söipfeln be$ $od)Walbe« ertönte leife ber Slmfeln

elegifdjer ®efang. —
Da würben fröhliche Stimmen laut ; au$ bem ffiat*

beäbunfel brach ber laugft erwartete reifige 3ug —
ftattlidje £erren unb f^muefe grauen hoch ju 9lo6, mit

ihren Dienern unb £unben, tooran £>err Oäwalb int

hoheitlichen bleibe, unb neben ifjm auf fc^neeiDetgem

fetter grau ^Margaretha, feine falbe SWeuDermäfylte, ben

frifdjen SRijrtfanfranj im blonben ?ocfenfaare. —
„®tücf überall unb ©Ificf faute mir — in meinem

toiellieben SurgftaÖ ^icr

!

41

fo rief ber töitter freubig

bewegt oon weitem fdjou, als er fein feftlid) gefcfaiütfteS

£au« unb feine getreuen SKannen erblicfte, wäfaenb

Dom Sturme farab eine fchmetternbe ganfare ben hoch*

Seitlichen $ug bewiöfommte. —
311$ berfelbe in bem mit frifdjem Sie« belegten

$ofraume angelangt war, fchwang fid) £err Oäwalb

befanb üon feinem ^ßferbe, unb fab grau 3Hargaret^en

in ritterlich galanter Seife üon ihrem £tlttr, welchem

SSeifpiele bie anberen ^erren folgten. —
SWun gieng e$ bie fafa, mit Slumen beftreute Ireppe

hinan jum glanjenb erleuchteten SRitterfaal, wo fchoa
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bic lange lafcl für bic ®äfte gebecft mar. Die ©cfjüf*

fein bampften, ber feurige ©tebencichner flog in Strömen

uub bis in bie fpäte 9iad)t hinein währte ba$ fröhliche

®elage, bi« enblid) ber @d)laf feine SRedjte forberte, unb

bie game ®efe(lfdjaft, öoran bie Jlcuoermdhtten, bie für

fie bereitgeftellten ®emäd)er aufführten. —
lag für lag folgten nun gefte unb Suftbarfctten

ber öerfchiebenften 2lrt, womit ber £err beä £aufe$

feine (Säfte ju unterhalten fid) bemühte; einer ©aufjage

in ben milben ®vünben be$ £ann$, folgte ein Weiterer

50?Mmmenfd)auj mit 3Jfufif unb £an$, unb biefem wieber

ein 8anjenftedjen, wobei £err Ctöwalb feine jum öftern

gezeigte SDJeifterfdjaft bewahrte. —
üJiit ber iljr angeborenen ®rajie uub 2Bürbe mal*

tete feine fjotbe 33ajoüaren*93raut ihres SlmteS als grau

be$ Kaufes, unb gewann fid) burd) ben ^anUx tyre*

anntHtf)«i)ollcn SBefenS 2111er $erjen. — 3*)re faf* noc*>

tinblid)e, faum erft ju Doller 93lüthe entwicfelte <£rfd)ei*

nung war oon unwiberftehltchem ßiebretje, unb wenn fie

lächelte, glaubte man in bie helle grühlingSfonne ju

flauen; in unbewachten 9Iugenbli<fen jebod) tonnte ein

aufmerffamer ^Beobachter einen 3U9 00n tiefer Schwer»

mutfj auf ihrem lieblichen ®eficf)te wahrnehmen, ber bem

fcharfen äuge beS liebenben ®atten nicht entgieng unb

ihn mit Unruhe unb banger SeforgniS für feine fjotbfelige,

jugenblicöe ®emahlin erfüllte. —
Die Jage beS 93etlagerS unb bie raufchenben Seft-

ltdtfeiten unb Vergnügungen, womit baSfelbe nach ber

©itte jener 3eit gefeiert würbe, waren üorüber, bie
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fremben ®afte toaren bon bannen gejogen, unb bic 9icu«

Dermalsten fonnten nun erft w>ü unb ganj ba« füge

®(ü<J be« £onigmonbe« genießen. —
3eben SWorgen, wenn faum ber erfte gotbige <2on*

nenftraf)! burd) bie btanfgeffeuerten <ßufcenfd)eibeu ber

ftenfter in bie funftooll getäfelten tt)of)n{td)en ©enmdjer

ber 95urg bradj, fafj man ba« liebenbe $aar ju länge*

rer SBanberung gerüftet, bie Bugbnlcfe fiberfdjrciten, unb

ben 3Beg einfd)lagen, ber burd) ben bidjteften Sfjeit be«

Sanne« im leisten Slnftiege nadj ben weithin fidj bei)*

nenben blumenreichen hatten ber @aifer*SUpe füfjrt. —
£anb in $anb gieng e« al«bann ben fdjmalen, all*

mäklig fteiler luerbenben $fab empor, ber über locfere«

©erötle unb moo«betoadjfene getetrflmmer, ober burd)

bidjte« 8egföf)rengeftrippe nad) ben fjimmetnafjen Dolo*

miten be« ©djfern führte. —
5föargaretf)en« fjödjfte« Vergnügen war e«, ba unb

bort mit eigener $anb Dorn milben ®eftröffe eine fet*

tene 931ume, ober ein mürjig Äraut ju pflüefen unb

(jerabjufjoten, toobei fie fidj, ein edjte« SHnb ber 3Hpen,

at« geraubte urb füf)ne Sergfteigerin ertote«. —
£eimfefjreub üon einem ermfibenben 9Iu«fluge nad)

bem fjödjftcn ftamme be« ©djlem, ruhten bie Seiben

eine« Sage« im ©djatten einer 3irbengruppe, bie am

untern Snbe ber Sllpe, nafje ber 2öalbe«gren$e, an tljvem

SBege ftanb. — £)ie junge grau tnar ^eute ungetoöljn*

Kdj ftül unb in fidj gelefjrt, unb öfter, al« e« in (efcter

3eit ber Saß getoefen, öermeinte #err ©«toatb jene
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Statten gu gefahren, roelche Dorübergehenb bie tyüt

Sonne ihres lieblichen SlntlifceS trübten. —
2)aS machte ihm gar große Unruhe unb allerlei ®e*

banfen burdjfreugten in toechfelnber ^Reihenfolge feine

©eele. —
„(Sin ©e^eimni«!" backte er ficf), ba$ er gu er*

grflnben fudjen mfiffe, fofte e$, nrnS e$ motte. —
3nbem er fo barflber nadjfann, füllte er fid^ plöfc*

lid) am 9lrme erfaßt nnb grau 9Bargaretlja tme$ mit

ber #anb nach bem abenblidjen Gimmel ^itt, in bcffen

golbigem Slt^cr ein langer fdjnialcr ©treif fichtbar tourbe,

ber, fich tangfam fortbeiuegenb, fdjarf oom glcingenben

Jpintergrunbe abhob. —
„©tövdje!" fagte £err ©Stoalb, ber angebeuteten

Stiftung mit feinen Slugen folgenb, „toanbernbe Störche

unb — mögen fie uns füfjeä ©Ifid nach bem £auen=

fteine bringen!" fügte er mit einem gärtluhen ©liefe auf

feine junge ®emaf)lin bei. —
„Du irrft!" entgegnete biefe lebhaft, „ttnlbe Schwäne

finb e$, bie oom fernen ©üb herauf gen Horben giehen,

nnb fchiocrmüthig ba$ Äöpfchen gur ©ruft neigenb, fefete

fie mit einem ©eufger hing«*
f
,2Bof)t ift mein trauter

©efptelc, mein Liebling unter ihnen, unb er finbet mich

nicht mehr, toeun er, oon feinen ©efährten fid) trennenb,

fein ©ilbergefteber in bie flaren ©ewäffer meine« frönen

©djroangaueä taucht." —
sJlun toar e$ an $errn OSttmlb ben fiopf finten

ju laffen unb über ©inn unb Sebeutung biefer SRebe

narfjgugrfibeln. — Der SDtyfttctSmuS, n>etd)er nach bem
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£uge jener abenteuerlichen 3cit ®eIt be()errfd)te,

fjiett aud) feinen Oeift in Seffefa unb Sanben, unb er

toermodjte fic^ be$ ©ebanfenS nidjt ju erwehren, ba§

jmifdjen ifym unb feiner angebeteten ©emafylht ein ge^

toiffe^ unbefannteä @tma$ fdjmebe, meldjeä bie tiefe

3nnigfett t^ver ®efüf)le für il>n nidjt ju tyrem üoßen

ungeteilten SluSbrucfe gelangen taffen. —
£)ie Seiben erhoben fidj, unb fdjmeigenb verfolgten

fie iljren SRücfraeg narf) bem f)eimatljlid)en ©djloffe. —
®cr Slütljenmonat mar ju Snbe gegangen, unb ber

tfrüljfommer fjatte auef) in biefen fjöljern Legionen feinen

©injug gehalten. — Die marmenben ©trafen ber 3u*

muSfonue Ratten felbft in ben mtlben ©d)lernfdjludjten

bie legten ©puren be$ SSinter« fjinroeggetfjaut, unb man

fudjte )um ©eftufee öor ifjnen fd)on gerne bie Wfjlenben

©djatten ber tieferen SBatbgrünbe auf. —
3n einem berfelben lag ein Heiner, fdjilfbemadjfener

£eid), in ben fid) ein frifdjer Sergquell ergofc ; muntere

gifdjlein tummelten fidj in feinem frtjftallfyellen ®emaffem.

— $errn Osmalb mar bie ©teile mo()l befannt, unb

manche ©tunbe Ijatte er ba in befdjaulidjcr 3urü<*8CÄ
jogenljeit oerlebt unb verträumt. —

$)af)in nun geleitete er eines 9Borgen$ feine junge

®emaf)lin, bamit audj fie Sluge unb£er$ erfreuen möge

an ber 8ieblid)feit biefer trauten SBatbib^üe.

Sil« bie Seiben be$ einfamen ®emäffer$ anfidjtig mürben,

ftie§ grau 3Kargaretf) einen (jeden 3ubelfcfyrei au$, unb

fid) loSrei&enb oom ärme be« ®atten, ftürjte fie jum
SRanbe beSfelben, mit lauter freubigbemegter Stimme rufenb

:
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„@r ift e$, mein Siebling — mein füfceS Oolbdjen!

Äomm bodj, fomni — roie fjab td) bid), ad) fo lange

fdjmerslidj öermi&t!"

3n 'benifelben Slugenblirfe getuafyrte £err OGroatb

einen prächtigen <2d)ti)an mit Iid)tgrauem, filberglänjen*

bem ©efieber, lex au$ bem bieten $Röf)rid)t fjeroorfom*

menb, eilig auf Stau SKargaretf) jugefdiroommen fam,

fie mit oftmaligem glügelfd)tage begrüjjenb, unb feinen

Äopf fd)meid)elnb auf if)rc rochen ©djultern tegenb. —
Sefctere tonnte i^rcr ftreube fein @nbe ftnben; fie tätfdielte

unb ("treidelte ben <Ed)tt>an mit tyren rceicben ©etben*

fjänben, unb gab ityn bie järtlidjfteu Sofcnamen — unb

er febmiegte fidj an fie unb fafy fic mit feinen flugen

Stugen an, als wollte er fagen: ,,2lud) idj bin glüeflid)

unb frof), bidj nrieber ju finben!"

3n bem Slugenblitfe jebod), ba Jperr Osroalb näljer

tretenb, if)n berühren wollte, fRüttelte er jornig fein

®efieber, unb jog fidj eilig in ba$ biegte Oefdjilfe jurücf,

feinem ßoefrufe, feinem ©djmcidjclmorte feiner £>errin

me^r gefjordjenb. —
„Du Ijaft meinen Liebling crfdjredt", fagte fie fdjmol*

lenb, „nun wirb er aud) mir gram fein, beim er bulbet

feine Serfifjrung üon anberer $anb, als ber meinen.

93fjantaftifd)e abenteuerliche ©ebanfen waren es,

roeldje ba beS 9titter$ Äopf burebfebroirrten, unb fo fefyr

fid) fein 3$erftanb bagegen ftrciubte, vermochte er bod)

nidjt fid) eine« ©efüfjlä üon Siferfudjt ju erwehren,

welche« bie SJorftellung in t^m ermedte, bafc er 2Karga*

ret^enS §ulb unb 3unct9ung mit einem anbern
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tebenben SBefen feilen fotlte, unb märe e$ aud) nur ein

@djwan. — Die alten SDiärtein üon oerwunfdjenen 9itt*

tern unb fiönigSföhnen, wie fie bamat* in Aller SDiunb

waren, fanien i^nt in Erinnerung, unb Je langer er bar*

über grübelte unb nadjfann, befto mefjr befeftigte fid)

in ihm bie Ueberjengung, baß feine junge ©emafyKn int

33anne eine« 3auber$ ftehc> *>er mächtiger ate er unb

feine fjingebenbe Siebe für fie, bie jarten 33anbe bebrot>cf

wetd)e fie an ihn fetteten. — 9?id)t glaublich erfdjien

ihm, baß ber natürliche 3nftinft be$ flugen SC^icrc« il)m

Margarethen« nunmehrigen Aufenthalt in ber firinfam*

feit beä Jpauenftriner 2Balbe$ üerratfjcn ^abef trielmefyr

ftanb e« feft bei ihm, ba§ ber Schwan fein Schwan,

fonbern ein oerfappter 9ifoale fei, ber ihm Sföargarethen«

ungetheilte 3unet9un9 3U entfremben fudje. —
SDiefe« 5)?i&trauen, einmal in ihm ermaßt, üe§ tyn

nicht mehr jur Sfu^c fommen. — Argwöhntfeh bewachte

er {eben ihrer Schritte, bajj fie fidj balb öorfam, tote

eine ©efaugene, unb nicht mehr wie bie $errin unb

(Gebieterin, als welche fie ihren fröhlichen fiinjug im

£auenftetner Schlöffe gehalten hatte. Sflit mehr feit jenem

läge, war fie nach bem einfamen ©ewäffer gefomnten,

worauf fid) ifyc geliebter Schwan niebergelaffen ^atte

;

tiefer Sriebftnn bemächtigte fid) ihrer, bie 9tofen ber

©efunbheit wichen x>oi\ ihren SBangen, unb ben ®lanj

ihrer tiefblauen Augen trübten bie Zoranen, ^e ftc *n

unbewachten Augenblicfen um ihren ßiebling geweint. —
ÜDer geheime Summer feiner frönen ©emahlin er*

füllte £errn Oswalb mit tiefer 33etrübni$, unb ba er
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fidj feinen anbern SRatfj wußte, fo 6cfd)toß er bie erfte

fid) barbietenbe ©elegenfjeit ja ergreifen, ein offenes ©ort

mit iljr ju reben unb if)r bie 3?eforgniffe mitjutfyeilen,

bie feine Seele folterten unb quälten. —
CS mar um bie 3eit ber ©onnemoenbe, n>o bie Jage

am längften finb, unb bie 9fttd)te lau unb linbe ju

fpätem 35erbleiben im greien unb jum ?uftmanbe(n in

bem mfirjigen Dufte unb 2Bol)lgerud) be$ ^arjrei^en

SRabelroalbcS etnlaben. ftrau SRargaretf) trug 3?er*

langen eine biefer jauberifcfjeu, toetycootten 9Jionbnäcf)te

burd) einen 9lunbgang in bem £annc ju genießen unb

bereitwillig ifjrcm ffiunfefte roitlfafjrenb, geleitete fie £err

ÖSroalb hinein nad) ber £iefe beS fdjroeigfamen Salbe«.

Äein&wt ftörte bie ^c^re SRu^e, bie ringsum fjerrfd)te,

unb geräufdjloS fefiritten fie baljin über bie weidje 5Koo$*

beefe, burdj bie fdjmarjen <Sdjatten ber galten unb

Sannen, bie nur ba unb bort burdj ein IjelleS ©treif*

ftdjt beS SDionbeS unterbrochen waren. — £u Stufen*

ben fd)Webten im gefjeimnisooflen Zeigen ?eud)tfäferd)en,

biefe Glflein ber 3oljanniSnäd)te, burd) baS tiefe Dunfet

ber Säume, unb in abgemeffenen Raufen nur ließ fid)

oon fernerer ber furje Älagefdjrei eines ßäujd)enS Oer*

nehmen. —
Ofjne eS ju wollen, ober aud) nur $u aljnen, waren

bie 93eiben in bie Sttäfje jenes ftillcn SBalbgewäfferS ge-

raden, in weldjem ber ©djwan feinen Slufentfyalt ge*

nommen — unb nur ein bid)teS ®ebüfd) trennte fie

nodj oon feiner gefjeimnisooßen glädje. -
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„£ier wäre gut ruhen, im ßeben unb int £obe!"

fagtc grau SDiargreth mit teifcr ©timme, ihren £errn

unb ®emal)l fanft yi fid) uicbcr jiefjcnb auf bcn meinen

2Koo$fifc §u ihren güßen. —
„$)u baft recht," gegenrcbete btefer, feinen Slrm

yirtlich um ihren 9?acfen fdjlingenb unb einen Äu§ auf

ihre roeijje ©tirne brüdenb, „bie ©teile tytx ift nne ge*

macht ju befchaulicher SRu^c unb füpem träumen, toie

auch gu traulicher Offenbarung, tt)a$ bie ©eete benft

unb ba$ $erj empfinbet. — Vertraue mir, Ztyutxfe,

beim feufchen ?id)te ber erotg wanbelnben ©terne bort

ben geheimen Summer, ber ben frohen Sinn bir trübt,

unb bai rofigen £aucf) ber Sugenb auf beinern fdjönen

Slntlifee erblaffen macht. —
Sin banger ©eufjer entronnb ficf> ihrem 9?ufen, unb

lange fdjaute fie finnenb oor fief) hin — bod) cnbttef)

antwortete fie rafd) entfd)loffen:

,,©o ^öre benn, mein teurer §err uub (Scmaht,

bie ®efd)itf)te meiner erften Äinbljeit unb meine« ßebeite,

bie fo enge oerfnüpft ift mit jenem ©cfjroau, ber gleidjfam

mein ffoüM £>erj, meine anbere ©eete ift. — Site ich

noch im jarteften Hilter ftanb, ftarb mein 3it>iüinga>

brüberd)eu eine« plöfclichen £obe$, unb ber ©d)tner$

barüber braute auch mich bem ®rabe nahe, benn ich

liebte ben Verlorenen mehr ate mein lieben. — 3U jener

3eit erfchien auf unfercr 3Jurg ein jung 3igeunertt>eib,

bem ©atte unb Sinber uou rauberifeftem 33olfe roaren

erfchlagen roorben. — Sluf ihrem föütfen trug fie einen

oerbeeften $orb, unb laut jammernb unb fich bie £aare
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raufenb, roarf fte fid) metner SRutter ju ftüjjen, il)r

Entleib unb ifire 2)iilbtf)ätigfeit anfleljenb^ bie ifjr aud>

in reichlichem Wage ju £(jett rourbe. —
©clabt unb geftärft unb reid) befdjenft, fRiefte fie

fid) an, unfer gaftüc^e^ Dad) gu üerlaffen — bod) efje

fie fdjieb, trat fie an mein SSette, behaute meine

#änbc unb murmelte ©orte in einer mir unoerftanb*

tieften ©pradje. — darauf naljm fie baS £udj oom

Äorbe, unb langte einen jungen, faum nodj flügge ges-

torbenen, nieblidjen ©Aman fjeroor, ben fie forglid) oor

mid) f)infefete, unb bann fagte: „,,£>ier fjaft bu bein

SBriiberdjen ttrieber — fjabe e$ lieb unb merfe tt>of)(,

baß bein Seben an bem feinen ^ängt, wie bie SBurjel

an ber ^ßftanje, wie bie 9tofe am ©to& — $üte unb

bewahre ben 35ogeI toie beinen Augapfel, er ift oon fjofjcr

£erfunft unb fettener ärt; mit tfjm ift bir ba$ ©lütf

jur ©eite, ofjne ifjn wirb c$ bid) fliegen bis an ba$

ßnbe beiner läge!""

3d) fjatte meine fjerjinnige greube an bem fdjönen

33ogel, tofete mit tym, unb er faf) mid) mit feinen ftugen

klugen an, als wollte er mid) fragen: ,,„8iebft bu miefy

unb bift bu mir aud) gut, toie id) bir?"'

35on niemanben fonft ließ er fieft aber berühren;

ja, er butbete fclbft nid)t einmal, baß ifjm jemanb nalje

fam, ober gutter reichte, baS er nur oon mir nafjm.

8bn nädjften borgen fd)on füllte id) mid) fo tooty,

nue lange nid)t mefyr, unb trug meinen Siebling hinunter

nad) bem nahegelegenen £eidje, wo er fidj luftig tum*

melte unb jeben Jag meine 23efud)e empfieng. —
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Site iebod) bcr Sommer baljingegangcn, unb bic &tit

gelommen mar, mo fid) bie ©djroalbeu unb anberen

SBanberoöget jur SReife nad> bcm fernen ©üben rttften,

geroafjrte id> eine auffaüenbe Unruhe unb 25eränberung

an ifjm: ntd)t wie fonft fdjmamm er gerufjig bem 9tanbe

be$ SBetyerS entlang, jonbern f)telt fief) ferne im

biefjteften ©efdjilfe berftetft, faum adjtenb auf meinen

tmeberfyolten Sodruf. — SBenige Jage barauf mar er

t)erfd)munben unb feine ©pur mefyr Don Mjm ju ent*

betfen. — 3Bofjl mar er, feinem angeborenen Iriebc

folgenb, mit üorübermanbernben ©cfymänen nad) ben

fübtidjen ©efilben gejogen — mit ifpn mein ©lud, mie

e$ ba$ 3'9eunertt)e^ m™ angefünbet
!"

lief aufatmete grau 2)Jargarctlj, unb im fetten

Sickte be$ 2Ronbe$, ba$ burd) leidjte* ©croölfe brad),

fal) £err Oämalb eine Ifjrane in ifjrem frönen äuge

Mifcen unb langfam bie SBange fyerunterriefein. —
„Jrübe Jage", feufjte fie, „famen f)eran; meine

altem 33rüber, brei an ber £a1)l, maren mit einem

§af)nlem fräntifdjer bitter nadj bem 8anbe ber 33er*

Reifung gepilgert ;ba traf bie SBotfdjaft ein, ba$ fte fämmt*

lidj Don ber $eft, bie im Sager ber ftreujfafyrer mütyete,

dahingerafft mürben.— SÄeiner armen Sßutter lahmte ber

©djrecf bie ©lieber, fie fiepte baljin, unb ber erfte

SBinterfänee beefte iljr ©rab. —
(Sine elternlofe ffieife ftanb icf) nun allein in ber

SBelt. — £>odj ate ber bange SQSintcr üorüber, unb ber

SKaicn feine Stützen über ffierg unb £(jal geftreut
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Ijattc, war aud) mein entflofj'ner ßtebüng, mein ©olbdjen

ttneber ba, nüd^ mit freubigem glügelfd)lage begrüßenb.

Sr mar jum frönen, majeftätifdjen ©djwan fjeran*

gewadtfen, unb t>erlic§ ntdjt wieber bic frt)ftaflf)etten

<äewäffer im Umfreife unferer 33urg; £etterfett unb

groftfinn waren mit if>m mir wiebergefefjrt unb blieben

mir jur ©eite, bis bu, mein t^eurer Jperr unb ©emafjl

fceä ©lücfeS fdjönfte Ärone auf mein $aupt gelegt. —
Seit ber mir unüergefjlidjen ©tunbe, ba idj bir ba«

3awort gab — wir weilten, wie fyeutc, im gellen 5D?on*

fcenfd)eine §anb in £>anb am fdjilfbewad)feneu ilferranbe

unferer SBalbgewaffer — war mein Siebling wieber

tterfdjwunben, unb oljnc ifyn fonnte mein gettyeüteä £er$

beS fügen 2Rinneglficfe$ an beiner ©eite nie ganj frolj

werben. — ©elbft je|t, ba id) if)n wieber mir natye

wei§, quätt unb Dcrfotgt midj eiu ©efüfyt, als follte

biefe ©eligfeit nur öon furger Dauer fein, unb bange

SCage ber ßntfagung unb SJereinfamung i^r folgen!" —
3D?argaretl)a fdjwieg, unb £err Oswalb flaute,

trüben ©ebanfen nad)tjängenb, emft öor fidj Ijin. —
3n biefem äugenbltcfe Hangen Saute wie bie (eifen

£öne ber $ol$f)arfe, wenn ber £audj ber SDiorgenlfifte

if>re ©aiten berührt, an tyr £tyr. — $od) auf fjordjten

bie 33eiben — wedtfetnb, wie feierlicher ®efang ber

©pf)ären balb, unb batb wie garte Stebeäflage, tönte e$

burd) bie tiefe ©title ber §Rad)t. —
£)ie$ währte eine SBeile fo fort, bi$ aflmd^Iig bie

feit famen Saute fd)wacher unb fd)weidjer würben unb

enbltd^ erftarben. —
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„2Ba$ war ba$?!" pfterte grau SNargarcth, fitf

ängfttid) an ihren ®emahl fchmiegenb, bcr fi<h erhoben

hatte, unb mit tf)r bcr 9ii#tung auftritt, moljer bie

lönc gefommen waren. — SWun erft bemerften bie

Selben, baß fic fid) am SRanbe jene« ftißcn ©aftge*

mäffer« befanfcen, ba$ grau SKargaretha'S Siebimg ftd)

gu feinem Aufenthalte erforen f»atte. —
„35er @d)man — e$ mar ber ©etyman!"

fagte £err Cämalb, nad) bem ®efd)ttfe auSblitfcnb, ba$

bie anbere Raffte be$ Sxidjeä üerbeeftc. — „Stur ein*

mal nod) in meinem ?cben üerna^m icf) folgen ®efang,

unb ^abe if)n fehler nid)t mieber gehört. — <£$ mar

am $ofe ber bftnifd)en Sönigin, meiere fold)' einen fin*

genben @d)man befaß, ben fie al« eine große Seltenheit,

afö einen SSoget öon prop^ettfe^cr ®abe fyodj in Sf)*en

hielt. — 9?ur menn mistige (Sreigniffe beüorftanben,

ließ er feine Stimme toernehmen. — $)ama($ ftarb

furje £eit barauf ihr einzig Äinb, ber Srbe be$ bäni*

fd)en Königsthrones." —
Sluf SKargaretha'S 9?uf fam ber ©djman au« feinem

SJerftecfe ^erangefc6iDOtnmen, er fd)(ug aber nid)t mie

fonft bei ihrem SInbtirfe freubig mit ben gtögeln

tief traurig legte er feinen Äopf auf ihre Sdmftern.

—

Seim Slnblitf ihre« ®emaf)te fd)üttette er aber mieber

unmuthig fein ®efteber unb 30g fidj eitig bahin juruef,

moher er gefommen. —
ÜRonbe maren feit iener Stacht bahingegangen, unb

trübe 5tage, mie fic ahnungSüoH grau Margaretha

torhergefagt, maren gefommen.
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Der unrutjtge , weltfaljrenbe ®eift, melier ifjren

®atten t>on frfifjefter 3ugenb auf befjerrfdjt fyatte, ließ

tyn nirfjt lange be* ffi§en ©türfc« an ifjrer Seite in

ber tiefen Sbgefdjjiebenijeii beS $auenfteiner @d)loffeS

genießen; er jog ifjn IjinauS in abenteuernbe Unter*

nefjmungen, oerttriefette tyn in bie £änbel unb gelben

ber 9titterfd)aft mit bem SanbeSfürften, bis if)n fein

®efd)i<f ereilte, unb er als ©efangener beSfelben, in

95anben unb geffeln auf ber enttegenen SJöllenberger

SSefte faß, im engen finftem ®elaffe feine Jage Der*

feufjenb. —
SllS grau SRargaretfj funbe oon bem traurigen

@d)idfa(e ifjreS teuren £errn unb ®emaf)ls erlieft,

erfaßte fte töbtlidje «ngft unb ©orge um tyn; bie tieffte

©djwermutf) bemadjtigte fid) t^rerf unb alle SebenSfreube

toxi) oon ifjr. — Äummer unb ®ram bleibten if)re

SBangen, unb jefjrten am SJtarfe tyrer 3ugenb, bie

baljtnfdjwanb , wie ber SKorgentfyau in ben fengenben

©trafen ber Sonne. —
Der einjige £roft in tyrem 8etbe war ifjr geliebter

©djwan

!

£äglidj befugte fie ifjn, unb weilte ftunbentang in

feiner 9iaf)e am grünen Uferraube beS SCeidjeS —
unb er legte wie fonft feinen Sopf auf ifyre ©djuttern,

unb flaute fte babei treuinnig an, als wollte er fagen:

„Vertraue mir bein Seib, bamit idj eS tfyeite mit bir!"

@o gieng ber £erbft bafjtn unb mit Ujm aud) ifjr

junges &ben. —
SReijer, ©djlernfagen. 17
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Söfylerleute fanbcn fte cinc^ läge« entfeett an jener

©teüe, fanft Eingebettet in ba$ bereifte SWooS — ber

getreue ©djtoan f)atte Ujr ein @d)fammeitieb gefungen,

unb ifjre reine ©eele auf feinen ©Urningen entsorge*

tragen ju fdjöneren ©efitben!
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(5>?Jn bcn Sagen ber grauen 93orjcit war ber Raiten*

<s$J ftetner Sann, ber bamalä nod) eine t>iel größere

SfoSbefynung fjatte, als fyeute, üon liefen bcn>o^ntf bie

in (Srbljöljten unb gelsflüften roofynenb, ben borftigen

(Sber, ben grimmigen Saren, unb ben milben Sluerftier

jagten, öon bereu gleifd) unb 2J?arf fie fid) nährten. —
©ie Ratten feinen Sönig unb feine Häuptlinge — fein

©emeimoefen; jeber lebte nur für fid), unb allen ge*

genieinfam waren nur bie SBeiber unb Sinber. — T)a

gab es bann allerbingä oft @ifcrfud)t, SRorb anb £obt*

fdjtag, unb obwohl fie feine anbere Söaffe befaßen, als

bie Äeute unb bie Steinalt, fo oerftanben fie fid) bodj

trefftid) barauf, einanber gelegentlich bie garten <5d)äbel

bamit ein$ufd)lagen. —
3ur felben $eit (^atte fid) obeu am gufje be$ ©erlern,

too bie luftigen, fonnigen ®riinbe ber ©aifer 2ltpe fid)

au$bef)nen, ein feltfam SJölfdjen eingeniftet, fleine, bär*

tige SJKäunlein mit SBeib unb ftinb unb „®'f)äut", bie

t)om benachbarten ®röbnertfjale, ober roofjt nod) üon

weiter fjerfiber gefommen waren, um fjier iljren bteibenben

17*
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2Bof)nfifc aufauflagen, too e« tynen au«nefjmenb toofyl

ju gefallen festen.
—

SRur bie Sftadjbarfdjaft ber SRtcfcn unten im lann

»oüte tfjnen nid)t besagen, unb fle fannen auf ÜJitttel

unb SBege, fid) berfelben ju entlebigen.

9Rit ifjren fdjtoadjen geiuften, bie« faljen fie toofjt

ein, tonnten fie gegen biefe« ungefdjladjte SRccfengefdjledjt

nid)t« au«rid)ten; ba mußte Sift unb Ueberlegenfjeit be«

33erftanbe« ben SDGangel urrofid)ftger Äraft erfefcen.
—

Die 3^^8e Ratten fid) ben Sllteften unb <£rfal)renftett

au« ifjrer SRitte ju ifjrem Könige gewählt, tt>ei( er aud)

ber Ätügfte unter ben Älugen war, unb feine 9?atlj*

ferläge fid) immer al« bie beften bemäfyrt Ratten. —
Sluf fein ©efjeig fertigten fie ein foftbar ®efd)metbe

an, £al«fette unb Slrmfpangcn t>on rotljem gleißenbem

®olbe mit funfelnben ©bclfteinen befefct; ba« legten fie

nadjt« fjeimltdj am Staube be« 33adje« auf einen ©teitt

f>in, aümo bie SJtefentoeiber ifjre Äinbtein babeten. —
Die Ghrfte, meld)e frü^ morgen« fid) bort cinfanb,

mar ein junge«, recfenljafte« SBeib mm blenbenber @d)ön*

fjeit mit toallenbem ©olbfjaar, ba« bi« ju ifjren Snte'n

hinunterlief. — 511« fie ba« blifeenbe ©efdjmeibe erblidte,

warf fie i(jren Säugling in ba« ©ra« fjin unb griff

Ijaftig nad) bem ©djmucfe, if)n neugierig muftemb unb

bie Steine in ben ©trauten ber üKorgenfonne leuchten

unb fuufeln laffenb. —
Obmofjt fie nodj nie in iljrem geben fo ein toftbar

Ding gefeljen, fo fagte ifjr bod) ber weiblicbe 3nftinft

fogleidj, tuoju e« beftimmt fei:
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©ie tyieng fid) bie Äette um ben runben, fdjneeweifjen

£al«, unb befeftigte bie ©pangen an bie Doüen, xootyl*

geformten Slrme, Ijell auftadjenb oor greube über ben

föftlidjen gunb. —
3l(« tfjre ®efä(jrtinen Ijeranfamen, lonnten fie fidj

nicfjt fatt fefjen an ber $rad)t unb £errlidjfeit be« ®e*

fdjmribe«, ba« iljnen bie glüdlidje ginberin mit trium*

p^irenber äRiene oorwie«. — Dorf) regte fidj audj gteid)

ber 9leib unb bie ©djeelfudjt, unb fie war balb ber

©egenftanb allgemeiner Slnfeinbung. —
Slbfonberlidj eine blaffe, ftolje, fdfwarjäugige JRtoalin

i^rer ©djönf)eit fonnte über ba« ©Ifld ifjrer SKüföwefter

nidjt mefjr jur 9tulje fommen, unb fie fdjwor tfjren

redenfjaften, ungeftümen ^Bewerbern gegenüber, bafj üjr

feiner mefjr nafjen bürfe, beoor fie nidjt im 33efifce eine«

eben fo prädjtigen ®efd)tneibe« fei, wie ü)re Sieben*

bufjterin. —
Die« war jebodj für bie »Üben greier eine fjarte

pfiffe jum fnatfen, benn wo foüten fie in biefer 2Bi(b*

m« ein fo funftoott gearbeitete«, foftbare« Äteinob auf*

treiben. —
Da nun aber bie ^Begriffe über ©gentf}um«red)t

bei biefen ro^en SRaturmenfdjen ganj unentwidette waren,

fo festen ifjnen ba« 6infad)fte, ber ©nen ju nehmen,

wa« fie ber änbern ju geben wünfdjten — wa« übri*

gen« leidster gebaut, al« getfjan war, ba erftere ebenfaß«

eine Diel umworbene ©djöne war, unb mit iljrem madj*

tigen anfange ba« fo ftürmifd} Segelte mit nieten

gutwillig ljerau«geben motzte.
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@d trifte fidj ba* ungefdjladjte 8olf ber »Hefen

gar batb in jtoei Heerlager, bie ftd) gegenfeitig auf ba$

grimmigfte befämpften, wobei felbft bie ffieiber unb

bie fftnber fidj beteiligten, unb üon i(>rer erbitterten

gefjbe uidjt mehr abfielen, bis fie fidj wedjfelfeittg ^in*

gefd)ladjtet Ratten. —
•Rur jwei toon bem {Riefenootfe mann nodj übrig

geblieben, unb liegen ben ©treit ruhen, nicht gewillt,

ftd^ atoeier ©eiber wegen, bie nicht einmal meljr lebten,

gegenfeitig bie Jiöpfe einjnfplagen. — £)odj waren unb

blieben fie öon tiefem SRifctrauen gegen einanber erfüllt,

unb modjten fidj nicht gut mehr leiben. —
911$ bie 3roer9e ol&en *>en ®tfolg ihrer Sift gemährten,

rieben fie fidj oergnügt bie $änbe, unb wollten fogletdj

mit @ad unb *ßacf in ben Sann überfiebeln, nadj wet*

djem fie tangft ein fehnfüdjtigeS Verlangen trugen, ba

ber Sßalb ihr eigentliche« Slemcnt war. —
3ljr ftugeS Oberhaupt Rüttelte aber bebeufttdj ben

Äopf unb fagte: „©emadj! neben ben 33ären, unb wenn

e$ auch nur ihrer jwet finb, fann eine £eerbe ©djafe

nicht friebtidj wetben; mir müffen trauten, und auch

biefer noch ju entlebigen, bamit mir unferes Sebent ba

unten froh »erben fönnen. " @ofort gab er ihnen 2Bcif
r

unb 2ef)re, wie bie$ anjufangen wäre, worauf fid) ein

paar ber fchlaueften nnb erprobteften unter ben 3wergen

aufmachten, feinen Sluftrag ju oolljiehen. —
SSorfidjtig näherten fie fich bem Orte, wo bie beiben

SRiefen, wie fie bereit« auägefunbfdjaftet, ihren 9lufent*

halt hatten. — Diefelben tagen in geringer Entfernung
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Don einanber, im glatten einer mächtigen ©d)e, taut

fdjnardjenb auf bem 9Roofe ba, U)r 3Jlaf)t oerbauenb,

ba«, wie bie Ueberrefte bejeugten, in einer gemaltigen

Sberfeute beftanben fjatte. —
3eber Ijatte feine Steinalt jum augenbtidtidjen ®e*

brause (janbgered)t neben fid) liegen. —
9?un »arfen tynen bie 3to^9c au$ ^rem Öut 9C

*

wählten SSerftecfe erft Keine, bann immer größere ©teine

auf äuge, SKunb unb 9lafe, biß fie erwachten unb jur

äBefjre grrifenb, ergrimmt über einanber Verfielen, ba

Jeber in bem anbern feinen tüdifdjen Angreifer Oer*

mutete. $lt« ifyrc ©äffen in (Stüde gegangen waren,

gerfleifcf)ten fie fid) nodj mit ben 3^^nen unb fanfen enblid),

au« fjunbert SBunben btutenb, tebto« neben einanber auf

ba« 9Moo« f)in. —
3Ü>ie 3werge tagten fid) aber in ba« gäuftdjen unb

überbrachten ifjren 93rübern bie fro^e 2Kär — worauf

ba« ganje 33ötldjen nad) bem £anne unten aufbrad). —

* *

Sange, lange 3eit — e« mochten wofjl Safjrtaufenbe

gewefen fein — lebten bie B^^Qtein unter ifjrem felbft*

gewägten Oberfyaupte, uneingefdjranft unb Don meman*

ben beseitigt in bem Sanne, ifjrem geliebten £eim. —
3ebe« fjatte fein SBeibtein unb feinen eigenen £erb, unb

tfjre »efdjäftigung beftanb barin, ®otb unb (Sbetfteine

au« bem Serge ju gewinnen, unb funftreidj gearbeiteten,

foftbaren ©djmucf barau« ju fertigen, womit fie ju

3eiten begünftigte 9Kenfd)enfinber begtütften. —
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Äudj auf bie Anfertigung Don ©äffen unb feinen

©raf)tfjemben Don unübertrefflicher ®fite Derftanben fie

fid> meifterlid}, wie SRiemanb fonft, womit fie getegentfidj

einen auSerwafjlten {Ritter unb gelben befdjenften. —
®o tyatte SBotf Dietrich Don S3em fein unbefteg*

bare« ©djwert unb fein unburdjbringfidj ^anjernefc Don

bcn 3^9*1* te* $>auenftriner*£ann8 erhalten. —
*

*

äte ba$ 8anb unter tynen fid) metyr unb meljr 6e*

Dölferte unb burd) bie jaljtreidj entftanbenen ©ergfjöfe ber

Salb eingeengt würbe, gogen fidj bie 3wer9e intmer

tiefer na$ ben entlegenften ©rfinben be$ XannS unb in

bie faft unjuganglidjen £öJjten unb geterifcen jurüd, wo

früher ba« SRiefenüolf gemaust t^atte. —
©d)on jur 3eit, als an ber ©teile, tt>o jefct bie

©aifer gelber fidj auSbeljnen, bie JRömerftabt gebaut

mürbe, waren bie &totr%t Dor bem Oeräufdj unb 8ärm in

itjrer9ldf)e fd)molIenb jurficf gemieden, unb obgteidj pe ben

9)?enfd)en im ättgememen ntd)t feinblid) gefinnt waren,

fo labten fie bod) fdjabenfrol), als bie ©tabt, beren

Sewofjner tljnen ben falben ©alb auSgerobet Ratten,

eine« Jage« Dom ©erge Derfdjfittet würbe. —
* *

*

©efonber« gram waren fie ben Ämtern unb #ot$*

fättern, tuie aud) ben ^edjflaubern, weldje ben armen

Säumen baä £erjblut abjapfen ; unb wenngleidj fie Ujnen

ba* §anbwerf nidjt ju (egen Dermodjten, fo fpietten fie

ifjnen bodj, wo e* nur mögtid) war, irgenb einen hoffen,
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wie fie flbcr^aujrt in jeber ^rt t>on ©djelmerei fe^r

ftnbtg unb gewanbt waren.

211$ einmal gwei £olgfned>te ftdj eben anfdjüften,

einen frönen, großen 8ard)baum gu fällen, unb bereit«

fcfjon bie ©äge an ben Stamm gefefct Ratten, Nörten fie

pU^lxd) gang in ber 9!ä^e rufen unb (freien: „Sauft, lauft,

im®ftatfd>erljofe brennt'«!" Die Seiben, wetdje bort gu

§aufe waren, Keßen erfdjroden iljr ärbeitägeug liegen

unb liefen nad) einer offenen ©teile im Salbe, oon

weldjer man nadj bem £ofe Ijutunterfeljen tonnte. —
Da war jebodj ntdjt« oon einem SRaudEje ober ©djaben»

feuer gu entbeefen. — Kl« fte wieber gum 33aume gurücf*

fehrten, war ifyr $anbwerf«gerade öerfdjwunben, unb

biefetbe Stimme rief fi^ernb unb tadjenb: „©Jorgen

otelleidjt, ober übermorgen — tjeute ntd)t

meljr!" —
*

(Einem Äöfjter Ratten bie &totT$t W°n breimal feinen

§aufen auSeinanber geftreut. — Site er i^n gum trier*

tenmale wieber aufgerichtet Ijatte, baten fte ifjn flefjent*

tidfj, baß er ifjnen benfelben anjflnben laffe, wa« er

ifjnen, um fie nidjt gu reigen, aud) gugeftanb; worauf

fie aber fo unbänbig b'rauf to$fd)ürten, baß ber $aufe

tic^terlo^ gu brennen anfieng, unb ber Äöfjter ftatt ber

Sorten nify* ate ©taub unb Slfc^e erhielt. —
*

©n ^edjflauber war auf eine alte ffiettertanne ge*

ftiegen, bie ben &tott%tn befonber* lieb unb wertlj war.

— Da ftrid>en fte in aller fiile ben ©tamm mit fieben*
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bcm £arj cm, unb als er herunter fam, verbrannte er

fid^ §änbe unb Büge, unb blieb fiberbte« am 33aume

Rängen, bis bev gorftmart fam unb ifyn nodj roaiblidj

burdjbläute. —
*

Die 3toK*9* erreichten ein aujjerorbentlid) Ijofje*

älter, ba« tüo^C nad) 3af)rtaufenben jaulte; ba aber

öon ifjren fpateren ÜRadjfommen alle rafd) ba^inftarbeu,

fo nafjm ifjre £a\)l üon 3aljr ju 3afjr ab, unb man

fonnte bereit« im vorigen Oafjrfjunberte monbenlange int

lanne um^erwanbern, e^e man auf eine« biefer jtoerg*

haften, bärtigen SWännlein [tiefe.
—

2ßeü es üjnen mit ifjrer eigenen 9ladjfommenfd)aft

fo fd)ledjt ergieng, fo intereffierten fie fid) um fo leb*

fjafter für jene anberer 2Jienfd)eufinber, unb tt>o irgend

eine bürftige gamilie mit einem reiben Äinberfegen be*

badjt mar, ba fäumten fie nidjt, fidj mit iljren (Saben

einstellen; bodj motten fie e« nidjt leiben, ba§ man

iljnen bafür banfe — xootfl aber liegen fie fid)'« gerne

gefallen, »etm man if>nen al« ©egengang einen tt>of)l*

gefdjmatjenen äKildjbrei auffteHte, ben fie bann mit

großem Stypetit öerfpeisten. —
(Siner armen Dördjeräfrau mar furje £üt, nad)*

bem fie ba« jroölfte fftnb jur Seit gebraut, ber 9Jiann

geftorben. — Da tarnen bie äBidjteteu (Sßalbmänndjen),

fjerjten unb liebfoSten ba« Steine unb marfen bem

jammernben SBeibe eine ganje fjanbooll ©itbergelb in

ben ©djojj. — Sil« ifjnen bie freubig Ueberrafdjte in

ben überfdjmängltcfyften SBorten ifjren Danf au«fprad).
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machten fic fi<h fogteidj au$ bem ©taube, inbcm fie unter

ber Schnelle bie SBorte murmelten:

„$eute noch — unb nimmermehr!"

Sofjer nahmen bte Btoergletn mo^I ba$ ©elb, mit

bem fie änbere fo freigebig befdjenften?

3a nun — ba toaren fie gar nicht engherzig, unb

fümmerten ftd) nicht im geringften um bie bezüglichen

Paragraph* be8 ©trafgefefebudjeS. — Slbgefeljen baoon,

bafc fie in oerfaüenen ©djlöffem unb atten fiirdjen bie

»ergrabenen ©dj% aufftöberten, leerten fie auch ba unb

bort bie Sxufje eine« alten ©ei$alfe$ unb ©elbttmdjererS,

ifjn Don feinem unnüfcen unb ungerechten SOtammon ent*

tebigenb. — 3fjr ©runbfafe mar:

„Pehmen, mo's nicht nötljig — unb geben, n>o

man'« braucht!"

iD'rum fagten auch bie ?eute, wenn ihnen ©elb auf

unerftärlidje SBcifc abhanben fam:

„Das h^en bie Richteten fort!"

* *
*

Site »or etttm oierjig 3af)ren ber ganje Sann abge»

trieben tmirbe, ba fah man bie testen 3toergletn, bret

an ber 3ah0 fc^Iu^cnb unb flennenb, unb bie grauen

93arte fich serraufenb, auf einem ©temblotfe ftfeen.
—

„Sldj (Sott! ach @ott!" jammerten fie,

„2Bir finb fo alt,

„$rei taufenb 3a^re balb,

„Unb jefct muffen ttrir fort

„Über SBerg unb Sfjal,

,,9tod) einem anbern Ort!"
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Der äBalb fyat fid) feitler erneut, unb ber*

be$, frafttgeä #olj, pfeilgerabe Stamme ftef)en lieber

ba; bod) ber alte SCann ijW nidjt mefjr mit feinen

eljrtöürbigen, ftrammen, Safyrfjunberte alten ©albpatriar*

djen, feinen gefjeimniSöotten ©rünben, feinen fdjttfum*

fränjten ©etDäffera unb unburdjbringlidjen Ditfid)ten. —
Äeine SIftcin tanjen ifyren fltingeretyen im betrauten

9)ioo$, bie 5Wiyc ift t)inuntergetaud)t in ifyren Srunnen,

unb läßt fidj nimmer fefyen. — Die 3 tüer Ö e \^
fort fiber alle Serge! —

9?ur ber $auenftein ftcfyt nodj ba mit feinen jer*

brötfelnben SWauerreften unb feinen Oerwitterten 3wnenf

um toeldje ber ©djlernttrinb fjeutt unb tobt. — Der ift

nodj ber alte geblieben, unb fdjaut ernft unb finnenb in

bie junge SBelt Ijerab, bie il?n umgibt — bie er, unb

bie tyn nid>t mef)r oerftetjt!
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